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§xuft.

©aftBournc, bcn 1* (Sc)jtcmbcr.

@egcn bret Uf)r itad^mtttag§ borigen (Sonntag fd^üttelte

iä) ben beutfcfien @tanb bon meinen f^üfeen; er Ujar aber fo

maffenl^aft bor^^anben, \>a^ xä) xf)n erft in £onbon ntit §ülfe

eine§ munteren ©t)oebIadt'g Io§ hjurbe» ^ä) i)aik eine red)t

f(^Ierf)te Überfahrt, tro^ ber |)räc^tigen ^aii)t 3)ie 9fleife[aifon

ift jc^t gu ®nbe; So^n 23utl feiert nad^ ^au[e gnrürf, unb \)a§

6d)iff tnar fo boll, ta^ man ftd) in bcr Kajüte nid}t rüljren

unb regen fonnte nnb an <Sd)Iaf nidjt gn benfen, 3dj blieb

bi§ 1 Ubr auf bem ^td unb at^mete bie Tjerrlidje ©eeluft,

Unb um 4 Uf)r iuar id) tnieber auf, lange bor ber (Sonne,

Stufser mir iuaren faft blo^ (Snglänber auf bem @d)iff; nur

uod) ein paav ^rangofen, bie aber gel^nmal meljr £ärm mad^ten

al§ atte (Snglänber gufammengenommem ©in fd)n)eigfame§

SSoI! biefe ©nglänber! ^ein Iaute§ SBort Ujar bon if^nen gn

^ören, unb ha bie f^rangofen au§ ^^urd^t bor ber (Seefranf^eit

oben blieben ~ obgleid) fein ßüftc^en fid^ regte unb ba§ @^iff

fo ru^ig ging aU tüären h)ir auf bem S^l^ein ober ber (SIbe —

,

berrfc^te in bcr bDlIge))fro)3ften ^aiük eine faft gefjjenftifc^e

«Stille; fd^meigenb UJie bie ©eifter ber Slbgefd^iebnen in ^omer'g

UnterUjelt behjegten fic^ bie 5]Saffagiere ober belegten fid) meiften§

aud^ nid^t; unb iräre id^ nid^t eines jungen Wlamt^ anfid^tig

geiüorben, ber gtoar lautloS gleid^ ben übrigen ba^infdjtoebte,

aber ein nugtüeifel^aft för|)erli(^e§ 3rnrid)tebrett mit unätt)eifet=

baft !ör))erlicben ^ierflafc^en Ijerumtrug, fo ptte id^ mic^ lbirf=
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lid) tn§ dk\ä) ber Genauen Der[elit geglaubt Snfolge bcr

afrtfantfc^en §itie be§ glücflid^ überlnunbenen ^ag§ tüax ber

S)urft bei allen meinen 2eiben§geno[fen ebenfo \vk bei mir febr

fräflig enttoirfelt; tro^bem ertönte fein diuf nad) ^ier» @§

mar al§ ob aEe ftumm tnären; nur burii^ SBinfe, feiten bon

einem binge^ancbten ^lüfterton begleitet, irurbe ber teHner bon

bem 23ebürfnife nac^ irbifd^er <S|3eife unb irbifc^em ^ranf bers

ftänbigt; nnb fo einbrurfSüolI hjar biefe§ nnbeimlid^e allgemeine

©c^ttjeigen, ba^ iä) e§ nid^t gn bred^en ttjagte, nnb midi) gleid^=

falls burd^ Söinfe berftänblidf) sn mad^en fnd^te, bie glüdEIid^er=:

ireife öerftanben hjnrben* —
3n Bonbon l^ielt id^ mid^ nur toenige ©tunben auf; loeld^'

fd)n)inbclnbeg Sebcnl 29erlin ift nur ein 2)orf unb ^art§ eine

tteinftabt öergltd^en mit biefer riefigen äJletropoIe ber SBelt,

3n hm §au|3tftraBcn fo biel f^u^rtoerfe toie f^ufegänger auf

bcr Sei|33iger ©trafee, nnb babei ®ifenbabn über bcn köpfen

nub ®ifenbabn unter ben ^-üisen» 3c^ fant burdf) ©egenben,

in beneu idf) früher Tange geloobnt unb Oiet Derfebrt. ,3df) faub

mid) nidfjt mebr anredet, ©an^c (Strafen niebergeriffen, bic

nid^t nicbergeriffenen fo umgebaut, ta^ fie uiAt tü{eber3U=

er!cnnen finb»

.§ier bin tdö „an ber @eefeite"« ©aftbonrne liegt on ber

englifd^en <Süb!üfte, nid^t toeit Don ^aftingS unb bem ©d^Iad^t^

felb, tüo ^axaVb ben S^ormannen erlag unb ba^ feubale @ng=

lanb begrünbet \üaxh. ßeiber bat'g nod^ fein 1789 ni^t

gefunben, tro^ gn^eier Dflebotutionen, bon benen bie „grofee"

übrigeng" in SSatirl^eit bie ffeine ift, unb bie fleine — unter

Sromtoell — bie grofee»

®aftbournc ift ein S3abe|3ra^, unb bon htn 30,000 ®in*

h)obnern, bie e§ f)abm foff, merft man nid^t§ bor hm 33abes

gäften, Überatt 93abegäfte — blaue, grüne, rotbe, gelbe, biolette,

^ebrageftreifte, — oHe benfbaren färben unb ^arben3ufammen=

fteEungcn, nnb aüe moglidfjft auffaüenb, Unb gloar tbut e§ ha§

männlidjc ©efd^Ie^t bem tbciblid)en an 23uutl)eit mit gubor,
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tüä^renb e§ fonft umgefe^rt ift unb für öen)öf)nl{dj ber ®ug=

länber be§ tnännltd)en ®e[d^Ied)t§ blofe ähjei f^^rben !cnnt:

fd^toarg unb iüeife, hjoliingegen ber toeibltc^c ©ngläuber, bcr

jcbod^ in ber Siegel einen fel)r männnrf)en Parafter l)at, mit

S^orliebe greEe färben trägt unb habt'i toenig ®t\ä)mad be=

meifen fott — tooöon id^ jeboi^ nid^tl berfte^e» 3<^ i^ei^ blofe,

bafe pbf^e ©nglänberinnen mir ftet§ fe^r gefc^marfboH üor=

gefommcn finb.

5)te SSod^en »at the seaside« finb bie 6aturnalien ^o^n

S3uII'g» ®a [pannt er fid^ an§* ^ern Don ber ^Sretmüi^Ie be§

@ef(^äft§ tummelt er fid) tüie ein Sfalbc^en, \>a§ aug bem @taEe

gelaffen, unb man fie^t cg biefem tälbrfien gar nid)t an, bafe

c§ fd^on ein fo alter So^n S5uH, b, ^, §an§ Dd^§ ift, mie er

fic^ felbft nennt» ^un — mit bem Sllter ift'§ and^ nic^t fo

gefä^rlid^, 3o^n 23nll fc^eint ein richtige» 2eben§elii'ir gn

^aben, 'i)a^ i^m etoige Sngcnb unb 3ugenbfraft Verbürgt. Unb

id) mödjte e§ ben albernen 23nrfd)en auf bem ^cftfanb, bic

un§ fo biet bon bem 2IIter unb ber 2lbgerebtl)eit Sofm 33uiry

3n ergä^Ien ^abcn, nid^t ratzen, ifjn unb feine gen^altigen ^öruer

einmal auf bie ^robe gu fteHen. §ier im S3ab ift er jung unb

fpringt ^erum iüie ein junges S^älbc^en,

Unb toenn bu über bic rotten unb blauen unb grünen unb

gelben unb sebrageftreiften ^ütc, 9ftöde, C>ofen, §emben ladjft

— unb bu ^aft Gelegenheit ben Wlann gu fragen, marum er

\id) eine fo bunte, auffällige S^rad^t au§gefuc^t, fo toirb er bir

febr böf^i«^ antmorten: id^ bin 3}litglieb beg 9fluber!lub§ de, be§

G^ridetflnbS ^, be§ (Sd^iefeflub§ 3/ unb ber ^immel meiß,

toeld^er ^lub§ fonft* ®r ift „(SportSmann," unb bebarf für

bie SSettfämpfe einer au§§eid^nenben S^rad^t —- äl^nlid^ toie bie

©olbatem Unb im ©runb ift mir ber uniformirte @|3ort§=

mann bod^ fidler nid^t meniger f^m|)at^ifd^ als ber uniformirte

©olbat,

Unb ber ©port ift in ®nglanb feine ©jjielerei, ^x ift

©rnft — ein 2:^eil ber nationalen ©rstel^nng» Unb er



ift iiOergegangen in \)a^ 3^'Ieifd^ imb a3Iut ber gefammten

dlation* 3n ©nglanb gibt c§ feinen 3)lenfc^en, ber nic^t ein

Sportsman ober eine Sportswoman njäre — benn anc^ bie ®ng=

länberinnen lieben nnb üben ben (S^ort Unb bic tinber,

jungen h)ie aJiäbc^en, erft rec^t

SSor einer ©tunbe tjätteft bu mid) unb ^ätteft bn ©aftbourne

fe^en foßen* föaftbourne ^atte feine S^legatia, unb toir betrac^=

leten fie nn§ bon einem S3oDt ang, 2ßäl)renb toir auf ber @ee

n^aren, trat bie (^hht ein unb toir founten nid^t lanben* ®er

aufmerffante ©igenttiümer I)atte bie§ aber öorans gefeiten nnb

un§ ein paar ^anbfefte „SBafferleutc" entgegengefc^idtt, bie H§
männlidje ^erfonal, mid^ natürlict) eingefrf)lDffen, auf bem Sftüden

l)nUpad am ßanb trugen, toorauf ha§ erleid)tertc 23Dot fo

lücit an ben «Straub gebogen tourbe, ha^ bie tarnen nnb

Slinber l^eransfpriugen nnb gientlic^ trodfenen ^ufeeg an§ ßanb

gelangen founten. 2)ie 9tegatta berlief uonfommen |)rogranim=

niäfeig unb o^ne ben leifeften äJiiBton, 23ei biefem SSoIfsfeft

uuifete id^ bie @ebulb nnb ben guten Junior ber ©nglänber

bemuubern* 2Bir Ivaren geituicilig im bic^teften @en)üf)I; troi^

bc§ bnrdjfdinittlid^ au§ge3eid^neten 9luberu§ iraren 3wftti"nien=

ftöjie ntd)t p Dermeiben, unb manche S)ameu= unb Herrentoilette

litt nol!^; allein niemanb öerlor bic Ijeitere ßaune unb and)

utd)t ein l)eftige§ SBort ftörte bie ©emütl^Iic^feit* „2lber bic

(^•nglänber finb ja boc^ nid)t gcmütljlid^/' I)öre id) ben einen ober

anbern ber beutfc^en ßanbsleute mir entgegen^^alten. Sa, nad)

ber bei un§ gäng unb gäben 2;rabition unb ftereott)pcn 9^atio=

ualitätens(s;i)arafteriftif finb fie eg freiließ ni(^t, unb :^aben nur

tüir S)eutfd)e ©emütl) unb @emüt^Iid)feit. 3d) ttjeife aber, ha^

2)eutfd)e unter gleichen S3ebingungen nid^t fo gemütl^Iic^ ge=

inefen toären, Wit biefer l^erfömmlic^en unb ftereott)pen 9latio=

nalitäten=(s;t)ara!teriftif mufe überhaupt gebrod^en tüerben. ©ie

ift burd) unb bnrd) falfdf) — lüie bie meiften ^rabitiouen ; nnb

lucr fie im ^opf ^at unb in fremben ßänbern febt, ftö§t ha--

mit bei jebem ©djritt an bie I;artcu 2^^atfad^en, finbet alle§
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— 9}lenf(^cit unb S)tngc — in SBiberfprud) mit i^r, uiib fomntt

fc^Iiefeltcö gu ber ©rfenuüti^, ha^ er ein großer (Sfcl imb ^l)t=

Itfter getoefeiu ®a§ ^übftiefte tft, bafe jebe anberc ^^atiou

fid) Don bcn übrigen Stationen genau biefelbcn SSorftellungen

niad)t h)ie toir, unb bafe jebe miberc ^laiion \iä) felbft für

bie ta^ferftc, cr)rIid)ftC; gefci^eibtefte — furg beftc pit — gc=

rabc tote totr*

@§ tourbe üortreffHd) gernbert nnb gefegelt 2Ba§ für

präd^tigc 2ltI)IetengcfiaUen. Unb ha toaren fic bie rotten, unb bic

grünen, nnb bie gelben, bie ^inimelbraueu, unb toie bic ^^-arbcu

bc§ 9kgen§bDgen§ ntt I)ci^en mögen, nnb iljaim \t)tt 6d)ulbig=

feit al§ 6pDrt§men unb brad)tcn il)re ?^arben snr ©eltung uub

gn (5f)ren.

SSarnm unfere 5(bneigung gegen ha§ SluffäÜige? ©emif?

foll man Sfiüdfic^ten auf feine ajiitmenfdjen nel)men nnb fid)

i^rer S3ead)iung uid^t aufbrängen tooKen, aber toeld^e gefell=

fd^aftlid^e ^ftic^t, ober gar toeldie 9}?enfd)enpf(id)t öerle^e id),

toenn id^ e§ mir fo bequem mac^e toie möglid) nnb mic^ gc^en

laffe ? ^Ratürlid) unter 5lnerfennung be§ ®rnnbfa^e§, bafe toa§

bem ®inen 3led^t and) bem Slnbern billig ift. 3^ glaube, ha^

toir S)cutfd)c mit unferen 23eben!en nur gefellfd)aftli(^e ?^eig=

lingc finb — unb ha^ toir an ben ©nglänbern, ftatt üorneI)m

bünfelt)aft bie 9^afe über fie 3n rümpfen, ein 23eif)3iel um
nebmen foöten»

2Bir2)eutfd)c finb nod) gn toenig ausgeprägte C^{)araftere, uod)

3U ncinlic^, gn toei^, gu fel^r ©flatjcn ber ^üdfid)ten. 3«ag fciu,

ha^ ber ©uglänbcr mitunter citoa^ gn Diel ei)ara!ter ^at, aber

äu biel ift mir in biefcm $Pnn!t lieber al§ gn toenig. Unb

ic^ f)abe in meinem ßeben — unb id) fenne meine ^appen=

Reimer — feinen ®nglänber gefunben, ber fein ©I)arafter

getoefen toäre, unb — leiber feljr fef)r toenig S)cntf^e, bie

e§ toaren ober finb, —
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©aftbournc, hm 3, ©eptembcr.

S3oii;lu cvful^r id) bcn Spanten meines £anbIorb§ ober

4^au§h)irt^§, ©eit iä) in ßonbon toax, 'i)([U id) feinen fo üor»

ner)mcn gel^abt« S)ort toar e§ ber ^crgog Don SBeftminfter,

Ijier i[t c§ ber ^ergog i)on 3)et)onfI)ire, bei bem id) tt)of;ne«

©ana ©oftbonrnc, ober lt)enigften§ ber größte 3:^eil, foß il)m

gehören, nnb überall ftöfet man auf bie ©)3uren be§ ©igen=

lf)ümer§ in ©eftalt ber ©trafeen=, ^Ia^=, (Square^, ober $)Sarf=

^ilamen ; 2)cbon[f)irc ^axt, 3)et)onfI)ire ^otel, ^artington ^face,

l^abenbif^ ^^lace — nic^l§ aU ^eDonf^ire, ^artington, (5a=

üenbifl;, nnb Ijintcr trteld) fonftigen Spanien bic f^amilic ber

©abenbtfl) — benn fo I)eifet fie cigentlid^ -— fid) nod) Derftedt

3)ic Käufer finb natürlid) bermietl)et, nnb nnfereins fommt mit

©einer ßorbfc^aft nid)t ^erfl)nlid; in ^erül^rnng, unfer ®elb

nimmt er aber fel)r gern, n^ie anbere grofee ^errn, bie ben

©öt^e'fd^en 23er§ bon be§ ^ranjmannS Steinen anf ha^ (Selb

be§ ^ßbels ober gemeinen 9}lanne§ antoenben« 3t)n felbft

f'önnen fie nid)t leiben, aber fein ®elb nel^men fie fel^r gern,

®er toal^nfinnigen ^i^e ber legten 2:;age ift geftern eine

ffeine 2Ib!ü^Iung gefolgt, ber ^immel nmgog fid) nnb lüir

batten ein ©emittcr, mit ^la^regen unb Tonnen 9^nr fd)ien

ber S)onner nid)t bei ©timme gu fein; ober e§ ging i^m ujic

mir in ber ©djiffsfajüte: bie englifd;e ©c^meigfamfeit im)30=

nirtc i^m fo, ha^ er fid) nidjt ridjtig an bonnern getraute, 3n
(^niglanb gibt'S überl)au|)t nid^t Diele ®emitter nnb mäfirenb

meines langjährigen 2lufentI)aItS im ßaub Ijaht x6) feinen red)t»

fd)affenen S)onner geprt.

2tIS id) borI)in am ©tranbe fpagieren ging, fanb id) gu

meiner freubigen Überrafdjung, ha^ ber Stegen, anfeer bem ©taub

auc^ Oerfd^iebeneS Stnbere meggef^Ujemmt I)atte, g, 23. bie Ijeri*

^3atetifd)en ©tra^en)3rebigcr, Sd^ bin neugierig, ob biefc eng=

lifd^e (Sigent^ümlid^feit ficb nad^ 5lmerifa üer|)f{angt 'i)at — \>k

neue SBelt inurbe mir baburd) ctmas Verleibet, $ier ift'S ent=



fe^Hdj; \ä) feiuie gtuar bte ©cfcHfc^aft Don ßoubon I;er, aber

fo ioU toie !^icr Ijat fie'0 bort ntdjt getrieben« SSernmtfjHd^

fonimt'g balf)er, bafe aud^ btefe frotnnieu 9}Jänner bte irbifcfien

2lnnel)ml{d)!eiten ber ©eafibe §ii fd)a^en lütffen iinb um ha^

Slngenc^me glüar md)t «üt bem ^(ü^ltd)en, aber beni @efd)äft=

lidjen gu Derbinben, bem ©tromc ber aUgemeiuen 2lu§iuanberimg

gefolgt finb» ©enug, f)ier loimmelt eg öon (Strajsenprebigeriu

S3orgeftern, aU bie §i<^c am größten tuar, gäf^Itc td) an ber

S3cad) auf einer 6trcde Don I)öc^ften§ 300 ©d^ritt Dier bicfer

Ferren, bon benen fid) glüdlid)erft)eifc feiner um ben anbern

fnmmerte, obgleidj fie einanber feljr gut pren !onnten* ®S

Ijättc fonft argen ©treit geben fönnen, benn alle üier loaren

üerfd^iebenen ®Iauben§ imb geigten t)erfd;iebenc eingig toatjrc

SBegc gur (Seligfeit. @ie felbft n^aren auc^ fel^r berfd^ieben —
irenigften§ in ben Stimmen; bie ©efid^ter unb ©ebcrben fonntc

id) nid^t feigen, ireit c§ gu bunfel tüax. ®er eine brüllte, ber

anbere näfelte, ber britte fprad) im ^onberfationSton, ber bierte

toax j3at:^etifd^ — Derftanben l^abe id) feinen; id) mufete mir

nemlidf) bie D^ren gul)alten, ioeil gerabe, aU id) mir ben eingig

toal^rcn SBeg ausfud^en moEte, ein leberlungiger (Sd)üler 3Jioob^

unb (Sanfelj'g*) mit einer ©tentorftimme, neben ber bie ^o=

faunen be§ jüngften ®erid)ts fd)minbfüd^tige ©d^almeicn fein

ioerben, uriJlö^lid), au§ näd^fter SRäfje unb meud^ling§ ein ge=

fät)rlid)e§ Sittentat ouf mein S^rommelfett mad^tc, fo ha^ id) unter

möglid}fter S)ecfiing ber bebro^teu Organe einen übereilten 9flttdE=

gug antreten mufete* S)a^ cg 2tutt gibt, benen ha^ ©traBen=

prebigen au§ bem einen ober anbern ©runb <Bpa^ mad}t, ha^

fann id^ begreifen — gibt e§ bod^ ßeute, bie an ber ^olitif

©paj3 l^abcn, bie fidler nodl) D^icmanb eine öergnügte 2Jiinute

bereitet !^at — aber toa§ id^ ^eute nod^ nid^t begreifen fann,

ift, 'oa^ e§ SJienfd^en gibt, bie biefen fonberbaren ^unben gus

*) 3u'cl amerlfanifd^e ÜJilfftonare , bie engfanb einige ^al^re fang unfld^er

ma(j^ten*
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l)'6u\u Itnb jeber ber t)tcr ^attc feine SWoxcx, toctin an<i) nur

Jüentge, «nb hm S3abi;fttntttien nad^ gu wrtl)eilen, l^auptfädjtid)

^inberttiäbd^en*

25ienetd)t i[t'§ aud) eine 2lrt (S^jort

©nglanb ift ba§ ßanb ber 2lrbeit2t^eilnng, 9^irgenb§

fonft ift bie SlrbeitStl^eilung fo auSgebilbet, fo auf bic (Spi^c

getrieben, ®a§ erftrecft fid) au§ ber 3nbuftrie auf ha^ übrige

geben; tüie im ©efd^äft, fo ^errfc^t auc^ im 25ergnügen bic

boßenbetfte Slrbeitgt^eilung* S)a§ Säumen !ann in ©nglanb

nid)t auffommen, tüdl jeber (Snglänber feine ©^egialität l^at»

^er eine ift ß^ridetfpieler unb nid^ts tociter; ber anbre S^tubcrer

nnb nid)t§ hjeiter; ber anbre ©d^Iittfc^ur^läufer unb nid)ts lüeiter,

Unb fo fort Seber in feinem ^^a6) Dorpglid^, ha^ ^öc^ftc

leiftenb, auc^ ein ganger 3}lann — aber fein ganger Wlcn^6).

2)ie Harmonie, bie Uniüerfalität fe^It, S)a§ ©angc f)at beu

Si^orll^eil, aEein ber ©in 3 eine l^at ben ^aä)it)t\l, benn er ift

felber nid^t§ (^an^t^, fonbern nur ber Xi)nl eineg ©angen, nur

ein (Stürf bon einem SJlenf^, tuie ba^ \>k 5lrbeitgt|eUung mit

fid) bringt, bie ben STrbeiter gerftüdelt unb obenbrein guni

<BtM einer 3}^afd^ine gemad)t l)at 5lu§ bem SlKgemeinen fommt

man immer me^r ing ©begieße — aKe§ ft)e3ialifirt fic^ iu§

eieinfte: bie Snbuftrie, bie ^unft, bie S[öiffcnfd)aft, ha^ 2Ser=

gnügen, ber (S|3ort, Seber 3)lenfd) ^ a t feine (S^jegialität, unb

ttJtrb eine <Bpmalxiät SBarum follte fi^ nid)t 3)icfer unb

3ener auf ha§ @trafeen|)rebigcn al§ feine ©)3egialitat merfen?

©0 angenetim mie 3ünbI)oIgf(i^adjteIn=2lufertigen ift'§ aUemal,

unb — mirb ujo^l nic^t fdjtedjter bega^It, —
Se^t h)eiB id^ au^, toarum bie (Snglänber unb namcullid)

bie ®nglänberinnen fo nerbös finb, S)ie ^ep|Jid^c finb baran

fd^ulb, S(^ ertoartc einen ^reunb unb i)oxä)t, ob ^ernanb

bie Xxtppt I)inauffommt, S)te Xtppx(i)t ertöbten aber ben

(B^aU unb iebeSmal toenn id) glaube, mein f^reunb ift ha, 'i}at

mir bic @inbilbung§!raft einen @treid^ gefpielt, S)er ©ebanfe,

ha^ \<i) mä)t meife, maS bor meiner ^^ürc gefd^ie^t, ob ßeutc
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brausen finb ober ntd^t, ^at cttoas aufrcgcnbcs; iinb Don ©e*

fanGenen, bic toa^nfinnig tourben, ift befannt, t>a^ ber ©runb

gu i^rcr ^ranf^eit burd^ bie Slufregung über ha^ lautlofe -^er=

umfd^Ietd^en ber 8ci^Itc^er üor bcn B^^entprcn l^erborgcrufcn

Jüurbc.

Unb bann mad)t bic <BiiUt, an bie man bnrd^ bie ^ep^id)c

gctoöl^nt toirb, jcbeS ©cranfc^ unerträglich — nerbenerbiüernb«

ßiber^DoI, ben 4; 6e^temben

3m ?5Iug bnrd) sicmlirfj gang ©nglanb -- bon ©aftbourne

nad^ SibcrpooL 3iüettc klaffe bon ©aftbournc bi§ ßonbon —
miferabel, eng, nnb in ©efcUfc^aft ältlid^er 2)amen mit bicl

©epäcf. S3on ßonbon nac^ ßit)er|)ooI britter ß^Iaffe, Jueit beffer

al§ jene gleite ©laffe -- unb aud) \üt\t beffer al§ unferc brittc^

ha wo fie am bcften ift» 2)ie SBagcn fel^r l)od), mit aller ^e=

qnemlic^feit für Slufbetoa^rung beg ^anbgepäcfg, unb bie ©i^e

gepolftcrt, SBarum follten hjir ha^ nid^t aud^ in ^eutfd)Ianb

l^aben fönnen?

§ter too^nc id) im 5tbeIp^i=^oteL @eit id^ e§ ba§ Ie^tc=

mal befud)te, finb 24 ^a^xt öerftri^em ®a§ alte 2lbelp]^i=

^otel ift umgeriffen, unb neugebaut morben — bergröfeert, ber=

beffert, ha§ toa^re SJlufter eineg ®aftf)aufe§ — ieber mögtid)e

tomfort, bortrefftid^e Betten, bortreffIic^e§ ©ffen unb ^rinfcn,

eigne ^jSoft, eigner 2:elegra^^, eignet S^ele^^on — !urg für

iebe§ 23ebürfni|, für jeben Sßunfd) bic rafc^efte unb fc^neüfte

©rfüllung, Man fommt fid^ bor, a(§ pttc man Sllabbin'^

2ampt unb ba§ S^ifdfjlcin bedC bid^, Unb baS alles njunberbar

billig* ^d) f)attt mid^ auf bie boppelten greife gefaxt gemad)t.

Sd^ tooüte in ben ^afen auf eine SflefognoggirungStonr nac^

meinem S)ampfcr gel)en, ber um 1 \U)x abfal^ren, ober n)cnigften§

bie ©alonpaffagiere an a3orb nehmen foK» S)od^ man fagt

mir, ha^ ^inge^en nu^e ntd^t§; \^ fönne nic^t auf ha^ ©d^iff.
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ioeId)e§ fetner ©röfec I)alber ntdjt immittclbar nm 2anb liegen

fann; nnb \^ foUe erft um V«! l^infa^rcn, h)a§ tdj anä) t^un

tüerbe» ©o l^abe id) ein )jaar ©tunben, um in ber @tabt

Ijcrumäufd^Ienbern«

@§ äOö mid^ in bie 9^ä^e be§ ^afen§« Sitte ^afenftöbtc

Ijaben eine Qtofje Snjnlic^feit miteinanber, SBa§ mir ^ier be=

fonbcrS auffiel, \mt ba§ S^ormiegen be§ amerüanif^en nnb

farbigen ©lements, fjarbigc in atten ?^arben nnb Xi)pm,

nnb mel)r Slmerifaner faft al§ ©nglänben ßiöerpool berpft

fid) gn ben SSereinigten Staaten ungefäf;r lüic Hamburg gu

fönglanb« @§ ift eine amerifanifd)e SSorftabt h)ic bie§ eine

cnglifd^e — eine S^sorftabt Hon 9Jemt)orf, mie Hamburg eine

äJorftabt Don ßonbon genannt loorben ift*

^ad)fdirtft.

S'/o li^i^ an S3orb ber ©erbia» S)a§ ©djiimmfte ift

überftanben — ha^ ©in^aden ber 2Jlenfci^en unb S)inge« O^ne

©ebränge, fleine 3ufammenftöfee unb grofee Aufregungen ge^t§

ha mä)t ab. Slamentlic^ ioer öiel ^anbge))äd l^at, ift übel

brau. Unb icb gebe 3ebcm ben S^latl^, auf S^leifen fid) mßglicbft

beg ^aubgepärf^ gu eutlebigeu. £eid)t &cpM, Ieid)te§ §erg.

Unb fdjioer ©e^äd, fdjmereS ^erg — fein @epäd, bie böd^fte

©eligfeit auf Steifen, 9^nn — id) l)aik leiber !ein gang leidstes

^erg, e§ ift aber atteg über ©rtoartung gut gegangen, unb ha§

(s;bao§ l^at ficb mit gauberbafter ©d^n^ttigfeit gur fd^iinftcn

Drbnung entmidelt, AI§ i^ einmal mic^ glüdlid) an S3Drb

geqnetfd^t böttc, ujar id) in 20 a/iinuten bergnügter Snbaber

meiner Kajüte unb fämmtlid)er ©e^ädftüde, unb anfeerbem über

bie mid)tigften S)inge unterrid)tet» £einc ®|)ur üon S3ureau!ratie»

(Sogar ha^ genaue ©cgentbctl berfelbem S)a§ b^ifet: feine

SSorfebnng fümmert fid^ um ®inen, Unb trofebem gebt atteg

fo glatt* ^ro^bem ober beSl^alb?
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2(m fd)Iimmftcu toar ha^ ©ebrange nad) unb auf bem

2:cnbcr, bcr jpimft 1 UI)r gu bcr ©erüta fiinfu^n 3luf bcm

SBeg ba^in Irafen tütr ben ©rcat ©aftern — bor 30 3a^rcn

\>a§> SSunber bcr SBcIt, f)eute abgdafelt, eine üiarttät, bie

Sünbern für ®elb gegeigt h)irb, unb bie nebenbei aU gigantt[d)c

Sitfa^äule gu bienen l^at. Sic transit gloria mundi. Unntittel=

bar l)inter bcm @reat (Saftern taud^te ein anberer Slolofe im

9^ebel auf; ba§ toax unfere 8eruia, einer ber größten unb

fd)nellftcn ber (Sunarbbant^fer, ber größten unb fdjncHften ber

(5rbe. Um 2 \lt)x — gerabe alg bie 3(nfer gelid^tet lüurben,

brac^ urplö^lid) ein ®£n)itter Io§ mit lieftigem Bonner unb

iHegen. Söenn ber S93oIfenfammIcr 3eu§ bonnert, fo bebcntet

baS ®Iücf, lüie ber alte §omer fagte, ber alg ©id^ter eg bodj

tüiffen mufete unb feine großen unb ffeinen ©ötter getoife

fanntc« ^\m — id) neljmc e§ aU gute§ S^orseid^en* Good

speed to the New World! 3J?orgeu fommen mir an Queens-

tomn öorbei unb ha fanu id) biefen 23ricf abgeben»

S)a§ ©emitter ift borüber; bie ©onnc f^eint iebod^ au§

neblici^em ^immel unb fein £üftd)en geljt aufeer bem SBinb,

bcn ba§ ©d^iff burd^ fein Sßorftürmcn fid) felbft ma^t»
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Dff Queen§toh)m 5» <^tpthu 3Woröcn§ 10 U^r*

©cit einigen ©tnnben liegen Jtjir ^ier bor ber 23ai Don Queen?=

tottjn, bie einen ber geräuntigften nnb beften «Scepfen ber 2BeIt

bilben foU — grofe genug, ttjie ntir ein mitreifenber Slnterifaner

fagt; um fämmtlic^e f^Iotten ber ®rbe aufgnne^nten. SBcr

ßuft \)at an§ £anb gu fahren ^at @elegenl)eit, ha ein 2^enbcr

bie ^oft bringt nnb ^olt. 3)leine S3riefe finb fd^on geftcrn ge=

fd^ricben Jüorben — id) liebe nid)t bie langen Slbfd^iebe. 3c

fd)netter ber Sdjnitt, befto fd^merälofer»

©oeben gefrüfipcft» Sn bicfem fdiiüininicnben ^alaft ifet

man, n^ie man fid) ben!t, bafe in einem ^alaft gegefjen merben

mufe* ®er S)ining (Soloon ift fo geräumig, mie e§ einem fo

mäd^tigcn ©d^iff geziemt ^Jünf 9tei^en uon gebedten tafeln,

an benen in gmei ©etg (2lbt^eilungen) bie 454 (Salonpaffagierc

gefpcift tnerben, meldte bie ©cruia laut 2lu§mei§ ber geftcrn

Slbenb öeröffentlid)ten l)öc^ft elegant an^gcftatteten ^?affagicr=

lifte bie§mal über ben „großen 5Ceid^" bringt, S)enn bie ©erbia

\)at anä) i^re eigene S)rnderei — tok fie benn übcrf^anpt ein

miä) für fid) ift,

V2I U^r. llnfcr ®d)iff fängt an fid^ p rid^ten» ®ic

eifernen ßnngen at^men mieber, ba§ bnnüe SSaffer mirb öon

ber ©d^raube gequirlt nnb gu ^eUgrün^blaumeifeem «Sc^onm

gefd)Iagen, S)ag I)enlid^e g?anorama bor un§ beränbert fic^

allmäf)lid), 2)er meifee ßend^ttl)urm mit bem f^elfenl^intergrunb

nnb ben branbenben SBogen gu feinen pfeen entgleitet Iang=
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fant, bi§ ha^ (Sd)iff feine rid)tige ©tettung für bie 2(bfa^rt f)at

unb bcr eilig l^eranbatiipfenbe ^cnber anlegen !ann, ber bie

legten ^affagierc bringt unb bie Icfete ^oft mitnimmt 2luc^

bie ^affagiere, hjelc^c mit naä) Oueen^tonjn gefahren toaren,

fe^ren gurücf. S(^ ^citte feine ßuft an§ ßanb p gelten, 3»
DueenStoton ift nic^t biel gu feigen unb (^oxt, bie eigentliche

Btaht, ift p toeit. Hub id^ tüill ja in bie neue SB elt unb

Srianb ift cing ber pfelid^ften ©tücfe ber alten SBelt, eine i^rer

parties honteuses. — ^iä)t ha^ ))a§ ßanb ^a^üä) tüäre —
im ©egent^eit; bie ©maragbinfel ift einer ber licblidiften unb

angiefienbften f^Iecfe ber ®rbe» S^ic^t ha^ bie SJlenfdieu iiafelid)

unb abftofeenb tüären; im (Segent^eif, bie Sriänber gepren gu

bcn liebensmürbigften unb gutmüt^igften ber SJJenfc^en unb bie

3rlänberinnen gu ben fc^önften unb berfü^rerifd^ften ^xaimx

ber mit 2lber bie „^ßotitif", M^ <Bä)\d\aV\ eine tette t)er=

I)ängnifeuoIIer Umftänbe, ober tüie mau e§ fonft nennen to'iU,

bat nun einmal a\i^ Srianb einen (Sci^anbftedf gcmad)t, unb c§

tuirb lauger unb gd^er unb unabläffiger 2(nftreugungeu bc=

bürfeu, e^e bie ©ünben galjlreid^er 9}lenfcbengefc!^Iec^ter n)ieber

gut gemad)t finb unb biefer ©djanbfted ha^ ^arabieS merben

fann, p Ujelc^cm bie dlatnx ifm beftimmt l)at

(Sin U^r. S)er SCcnber gebt. ®r f^attt eine SJlenge a3e=

fudjer mitgebracht, bie fid) unfer (Sd)iff befe^en toottten —
aucb einen i^e^rer mit feinen Säjükxn* S3eim ^Jortfabren

min!en fie, fd^menfen S^afc^ entließ er unb ^üte unb rufen ^urra^I

Unb nun betoegt fic^ audb unfer tolofe, bie ©|)i^e nadb 233eften.

SBeftmarb ^o! — iu§ Sttlantifcbe Wim. S)eun bisher tuaren

l:)ir nur auf ber ©d)melle be§ SBeltmeerg.

aUcrlaffen l)abtn un§ aucb bie beiben Soote mit irifdben

^öfern unb ^öferinnen, bie feit beute äJJorgen an ber Seite

unfere§ ©d^iffeS mit aßen möglicben Sa^rmarftsmaaren $an=

bel§gefd)äfte trieben. S)ie 3wngenfertig!eit unb 2lu§bauer biefer

ßeute, uamentli^ be§ meiblicben 2;^eilg, ift gerabep ftauneng-

h)evt^, unb obgleidt) anfangt 3ebermann entf^loffen \mx, i^nen
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ttid^tS Qbgufaufen, fo brad)teu fic e§ borf) fertig, ein 00113 gute?

®efd)äft gu ntad^en» 3c^t fc^aufeln fie in i^ren 9luM<^cilen,

bie auf ben SBogen :^in= unb Iiertangen, bergnügt ber ^eimatl)

p unb iüerben ftcf) burd^ einen guten S^runf für bie au§gc=

ftanbcnen ©trapagen entfd^äbigen.

SSerlaffen l^aben un§ aber nod) nid^t bie 2J?öben unb <See=

cnten berfd^iebcner Sttt, bie Md^genb, fcfireicnb, ftreitenb ba§

@(J)iff umfreifen unb uns anä) nod) ujeit ^inau§ in bie „2ltlantic"

folgen ttjerben — nid^t un§, fonbern ben ^üd^enabfaHen gu

lieb, bie um fo reii^Iid^er je größer ha§ 6cE)iff,

3e^t erft tritt bie ©erbia itire eigentliche ^ai)xt a\u Scfet

ift'§ i^r erft ricfjtiger ©ruft.

^alb ?5ünf. 3(^ toiH niid^ in ben «Salon fe^en unb

fd^reiben. »Please Sir, there won't be time, in half an hour

Ihe dinner begins.« (23ittc, mein §err, eg inlrb feine 3fit

fein; in einer l^alben ©tunbe beginnt ba^ ®iner.) (S§ fd)eiut,

bafj man ^ier ben gangen Xaq \^t Um 8 lUjr S3reaffaft (^rüt)=

ftüd), um 1 ßund) (ha^ gleite ^-rüljftiU-!), um 5 Dinner {W\U

tageffen), unb iebe§ 9JJal^l maffenfiaft, mit gal)Ireid)en ®erid)ten,

fo ha^ man im (^-ffen geübt fein mufe, um in je 1 8tunbc

fertig gu toerben — ha^ Reifet, menn man üon aßem ifet! 9Jiand)en

ßeutcn genügt aber aü<i) biefe ©argantua^^üHe nod^ nid^t, unb

fie laffen fic^ bon ben — fe^r gefälligen unb gehjaubten —
^eßncrn in ben Raufen nod^ dtoaS auftoarten» Unb bann

ru^en fie fid^ aug unb fd)Iafen, lefen ober „fiirttn" auf bem

S)ed, ®te 3a^t ber ©d^Iäfer unb ©d^Iäferinnen ift jebenfatts

gri)feer aU bie ber ßefer unb ßeferinnen; unb \>a^ QlMüä)t

@efd()redt)t berer, bie nid^ts gu t\)im \)abm al§ nichts gn tl)un

unb fid^ bann bom 91id)t§t^un augguru^en, ift ^ier iebenfaUs

ftar! bertreten, ^an foüte gar nid^t benfcn, ha^ ha^ 9^id^tg=

t^un ein fo anftrcngenbeS ©efd^äft ift,

„S)a§ allantifd^c 3Jleer ift fdimarg Ibic ^inte," fagtc mir

bor ber 5lbreife (Siner, ber barauf gemefem Sd) gcftel)e, id)

glaubte e§ nid^t (5§ ift jebod) budjftäblid^ ma(;r, 9^od^ ift bie
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Stufte mä}t gang entfdimiinbeit, ha§ Söaffer ift aber \d)\mx^

tüie %mk, inib mir bie fdimimigeu f^Iutf)en, tneld^e uoii ber

©($rau&e l^erumgetoirbett inib t>on ber S3ru[t bc§ boranf^ie=

feenbeu Sfliefen gepettfd^t, bei ©eite gefdjleubert ttjerben, l}abtn

bie grünblaue ©eefarbe. SDie SBeKen toerbett größer, breit«

rücfiger unb ba§ (scfjiff tommt aKmäl^Iic^ in ein leifeS ®rf)tr)an=

fem 3nbefe faum merÜic^» 21I§ ^eute SJlittag ber ^enber —
aud^ f($on ein giemlid^ ftattli($er Stampfer — neben nn§ lag,

ftad^ bie ntajeftätifd^e diw^t ber ©erbia nterfnjürbig ah Don ber

Unftätigfeit il)re§ 3::rabanten, ber fortn^ä^renb f)in unb ^er,

bie SBelten auf unb ab tängelte, S)le S^lu^e ber Straft unb ber

©rö^e»

STrmeg Srlanb lebe hJObH SSor faft 25 Sauren befndite

icf) birf) — bie furd^tbare ^ungerSnolb üon 1845 unb 184G

luar bantal^ nod) in friidjeni ©ebäd^tni^ unb bie S3(ic!e ric^=

kkn fidj nad) Slmerifa, Don Wo ia^ Qt'ü unb bie 9fJettnng

fommen foHte. ®er ^leinfrieg gegen bie ©nglänber lüurbc

banial§ fdjon geführt — er l)ai überfianpt niemals aufger)ört;

bie irifdie ©efd^id^te ift eine unnnterbrod)ene Oteifje üon (Sm-

pövnngen, großen unb fkinen — bie S^iebenion in ^ernianena.

Unb bamals loaren bie agrarifd^en SSerbred^en fd^on fo böufig tüic

in neuerer 3ßtt; aber ha^ begriffen alle Sriänber — o^ne ^ülfe

bon STufeen hjar nid^t§ gu ntad^en; unb bie §ülfe iüurbe bou

Sinterifa ern^artet» D^ic^t bon ben SSereinigten <Staakn unb

i^rer 9^egierung, fonbern bon htn Sriänbern in 2lmerifa, hjelc^e

bie gri)feere Hälfte ber irifdien diact bilben unb, trofebem e§

i^nen brüben I)unbertntal beffer gel)t, al§ e§ irrten gu §aufe

gegangen ift, boc^ mit bem ^ergen nod^ in ber alten ^ei=

matb finb,

„©et)en ©ie bort ben Reifen!" unterbrid^t midf) auf bem

SSerbecE ein 9fieifegefä^rte, mit bem id^ mid^ fc^on ntel)rfadi un=

ter^altem (Sin fteifer ^ets mitten im äWeer, unb ein ;l^end)t=

tl)urm barauf» D^ne meinen trimfted^er 'i)äik i^ ben merfs

iüürbig geformten, bon Sßogen umbranbeten Reifen für ein
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grofeeg ©d^tff ge^aUem (Sin 3?ktrofe, hm id) befrage, fagt

c§ fei f^aftnet, — tuenn ic^ rid^tig Derftanben l^abe«

2)a§ ßanb ift nur no4 in bunflen Umriffen fid)tbar —
balb toirb aud) ha^ 5luge bte pfjlung mit ber alten 2öelt öer=

loren I)aben.

S)antal§ — id) fl^rec^e iüieber bon ben Sriänbern — tarn

ha§ ^eniert^um gerabe auf unb mad^te So^u S3uß fd)on tüd^^

tig gu f^affen. 2)ie geriefter fpielten gu jener 3eit t« ^^^

nationalen Benjegung i3ielleid)t nod^ eine gröfsere Ütotte als jefet,

3c^ erinnere mid^ noc^ eines jungen ®eiftlid)en, mit bem id) auf

einer £anb!utfc|e gufammentraf, an bereu 23orb tt)ir uns ©tunben

lang unterhielten, — ®r Ujar eben aus Slmerifa gurürfgefefirt,

n)oI)in er ein <Sd)iff mit irifc^en SluSioanberern begleitet l^atte.

„D biefe i)erb-@ad)fen!" (Saxons- Slngelfad)fenb,^,englänber),

baS it»ar baS £eitmotiö alter feiner S^teben unb ©efpräc^e, toie

ber Sieben unb @efpräd)e aKer Sriänber, mit benen id) iemalv5

uerle^rt fjronim mar baS gerabe nic^t, aber eS mar menfd)lid>

3)ie Srläuber finb fämmtlid) geborne ^ebner, imb menn fic

auf (Suglanb gu f|)red)cn fommen, bann ift ber Siebeftrom uu=

berfiegbar, ©r ergä^Ite mir bon ben ßclben feines SSolfeS, mie

ajliöionen in ben fc^redlidjen ^ungerja^ren gu ©runbe ge=

gaugem „3)od) nid^t Md ©Ott fei S5an!I 3«imonen finb

aud^ brüben in Slmerüa; fie finb frei unb finb reid^, unb fie

gebenfen i^rer armen ßanbSIeute unb i|)reS armen 35aterIaubS»

(Sc^on jefet Reifen fie uns mit @elb; unb balb merben fie uns

auc^ mit SBaffen I^elfen, Unb ^aben mir SBaffen, fo fe^It eS

aud^ ni^t an Rauben, fie gu führen* Unb bann ©nabe ©ott

ben berb— (Sad)fenl" SBie gefagt, eS mar nid^t fromm unb

nic^t d^riftlid^, maS ber geriefter ha fagte, aber eS mar menf^=

lid), unb es mar i^m eruft, ©eine Singen blifeten, bie ^anb

baate fid) unmiöfüirlid^, Unb märe bie ^tebettion gefommen,

bie er fo fel)nfüd^tig ermartete, biefer geriefter —, ein S3auern=

fol)U, l^atte er mir gefagt -, ein junger, ^odjgemadjfener, breit=

fdjultriger 3«anu, mit buu!len, flammenben 5lugeu — er ioärc,
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9}?n!fabäeroleid) , an bcr <S|)t^c feinet S^olfcö ben „berb—

©acf)[eu" cntöcgcngeäogeit.

dlm — e§ ift anber§ gefoinmen. ^xlawb l)at fid) ni^t

erhoben, unb ein (Sonncnftral^I bcr Hoffnung üerfünbet bic

9)?ögltc^fett, bafe enblic^ einmal bte [tolge SSritannta ein Sßerf

ber @ercrf)tig!eit tl)un tüxxh, nnb bafe bie SiJinber nnb ^inbeg=

ftnber bie ©ünben ber SSäter unb Stfjnen freiJüitlig fü^nen»

WöQc bic Hoffnung fic^ erfüllen! ?5aft iff§ §ujd)ön, nm mög=

lid) äu fein» 6d)n)ingt aber ha§ [tolse ©nglanb fic^ gu biefem

Opfer feiner föroberersSSergangen^eit, ^u biefem großartigen

2l!t ber ©ü^ne eni^jor — bann foll if)m and) gern hk $ßalnte

perfannt tnerben, bann fann c§ mit Sfled^t bon fid) fagen: „3d)

marfd^ire an ber Bpl^c ber 3i*^iI^^ffltton\

3Jlontag, hcn 6» (Sept., 3y?orgcn§, 3)ie „atlantifc^e SBoge"

geigt fic^ i^reg Sffnfeg iüürbig» 2)ic See gel^t ijod), bie mäd)=

tigcn 2BeEen fc^tagen bonncrnb gegen bie Mppcn bcg ©c^iffcS

nnb ha§ (Spridjnjaffer, in bem fid) jeben Sfngenblid D^egenbogen

bilben, njirb mir Dom 2Binb in§ @efid)t getrieben, S)a§ ßanb

liegt n)eit I)inter uns — toeit, toeit — fd^on f)unberte bon

3}?ei(en tücit — benn in ber S^ad^t bat nnfer gnte§ ©cbiff ein tM)=

tige§ @tiic! SBegS snrüdgelegt* 9lid)t§ aU Söaffer nnb ^immcL

S)er ^immel mit gerriffenem ©emölf, ha§ ber Sßefttüinb bor fi(^

I)erpcitfd)t — nn§ entgegen — bie bnnften SSeEen mit fd)nee=

tücifscn ©d^anmfämmen, gleid^ ben ffatternben ^elmbüfcben

anftürmenber 9teiterfd^mabronen — D ^^alatta! Xf)alaital*}

(^§ ift bod^ i)Dn 3auberif(^er ©d^öne, ba^ 2}leer, Unb hjorin

liegt ba^ ©ebeimnife biefcg3flwber§? Sn ber eh)igen23etoegnng?

Sm eiüigen 2öed)fel? 3:^atfad)e ift, bie brei medifernbften, t)er=

änberlid)ften 2)inge ber ®rbe finb aud^ bic brei fd)önften 2)inge

ber @rbe: ha^ SSeib, ha§ OJieer nnb bag ©lud.

*) ®nec^icf): ba§ 2)?eer. ©o riefen bte „gel^ntaufenb be§ Xenopl^on", alä

fie auf tl^rem ^iücfiug baS rcttenbe 2)ieer erblidten.

2
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S)aS 2Bn[fer f)alte für Jiud^ immer eine faft bftmonifd^e

Jliigie^ungSfraft Itub iüie feinte \d) mid^ nad) bem Wkcxl

(5ö baucrtc lang, el^c id) eg p fcljcn befam. ©d)iprüd)ig gu

2(\\\h iüiirbc id^ eiiieg fdpuen 2;ag§ an ben 3)leere§ftranb gc*

iüorfcn, ®ö tüar 1850, nnb in §aUre, wo ha§ Wlccx fid^ nic^t

in feiner boUen ©d^önT)cit unb aJlaicftät geigen !ann. Einerlei

— id) mar l^ingeriffen; id) eille fofort an ben ©tranb ber gel()=

grünen SSaffernnifte, nnb ber erfte Smpnl§ lüar, bie ^anb boH

©eelr»affer gn fdjöpfcn itnb gn üerfnc^cn, ob e§ aud^ lüirfUd)

j algig fei. 3^ mnfete felbft iiber meine S^aibetät Iad)en, id)

fonnte aber nid)t anberS*

Mcm erfte ©eefabrt lyar nidjt [e!)r Inftig. ©ie ging in

bie S5erbannnng, bie ja ba§ ©lenb fein foH. ?Slan Tratte mir

2(ngft bor ber ©ee!ran!^ett madjen moErn nnb id) lonfetc ja

nid)t, ob id) „tuetterfeft" fei. S)cr 5lnfang loar nid^t bicf ber=

fpred)enb. ©obalb toir an§ bem ^afen Iieraugfamen, fing nnfer

„.<parleqnin" bebenüid) gn fd)iüan!en an, nnb id) fd)n)antte nn=

lüiüfübrlid) gnr Seite nnb flog einem I)od^gemad)[encn, mar=

lialifc^ an§[ef)enben ^ran^ofen in bie Slrme, ber mid^ loiebcr

anf bie 23eine unb in§ @[etc^getbid)t brad)te.

„Sie finb wod) \\\d)t anf bem 3}^eer gert)c[en?" fragte er

mid) mit bem überlegenen £äd^eln eine§ alten (Seemann?.

„9lein, nod^ md)t; e§ mnfe aber gelten." linb fiel^e ha, c§

ging* ©in giemlid^ I)cftiger SBinb erbob fid); faft bie gang

(2d)iff§gefeIIfd)aft iDurbe fee!ranf — id) empfanb nid^t§, aU
einen foloffalen ^nnger. Sind) an bie ©d^iffgbemegung gen^öbnte

id) mid) balb; nnb mit jenem, ber (Sd)abenfrenbe berUjanbtcn

jüo^Iigen ©efü^l, ba§ and^ ben ©ntmütbigften bon nn§ ergreift,

Ibcnn er, felber bebaglid^, feine SJiitmenfd)en in nnbel^aglid)er

Sage fiebt, beobadjtete id^ mir bie fd)manfenben nnb liegenben

Sammergeftalten ringsum. Unb aU id) mir bie jämmerlid)ftc

bie[cr Sammergeftalten Mxad)idt, erfannte id^ meinen bod)ge=

ibad)fenen martialifd)en ^rangofen, ber mid^ mit einem nnbe=

fd^reiblid^ jammerboUen S3Iidf anfaf). SSon folc^er ®ri)Be be§



— 19 —
©lenb^ eniiüaffnet, bergie^ id) i^m mib fammeltc feunge S^'o^Ien

auf fein ^mpt, inbem \ä) beut bottftänbig ^ülflofeit ben $piaib

rnn bic gitternbeu ©lieber legte,

©citbem tünr ic^ oft auf beut 2}?ecr, aud) bei rjeftigem,

eiumal bei fe^r heftigem ©türm «üb, ba ic^ nie ben letfcftcu

5tufntt bon (Seefrau!§ctt ^atte, fo ijalit \d) nii^ für tüetterfcft,

^reilid) auf bem »great Atlantic« bin id) nod) nid^t geluefen.

9?un — e§ Jüirb Jtjo^l aud^ ge^en,

9^ad^mittag Di er Ul^r, SSic e§ fd)ciut, bcfotumen tüir

einen ffeinen (Sturm. 3)er Sßinb |)fcift f^on fd^ritt bnrd) ba§

Xafeltuerf, ha§ ©prü^maffer mad)t ben Slufent^alt auf beut

2)ed fd)Jt)ierig, bie SSeHen merben breiter unb p^er unb uufcr

^dId^, ber fid) bi§ bal)in fo ru^^ig gefjalten, ha^ (\nd) bic 9ifngft-

Iid)ftcn faum mefjr an bic ©eefranff;eit badeten, fommt in bc*

benffici^eg ©d^manfen.

(5inc ^albe ©tnnbc fpätcr. S^üd^tig bcfprii^t unb

cingefargcn fommc id^ Ijcrnuter. steine SJ^öglidifcit, auf bcm

2)edf gu bleiben, menn id) nidjt big auf bic ^aut bnrc^näfjt

fein iüill, Xa§ ^Pfeifen be§ SSinbeg ift gum beulen geioorbcn

unb — Neptun begiunt feine Dp\cx gn forbern. S)er erftc

%aU oon Übelfeit mirft auf feereifenbe ßanbratten tük in bcr

©djlad^t bcr erftc S^obtc ober SSermnubetc auf junge Gruppen.

©0 mand^cS ©cfid^t, ha^ foeben nod^ lädielte, fa^ id) crblei^en,

ad) unb fo mancher falfc^c Sorbeer loirb abgeftreift. Mmc
I)übfd)c 9lad)barin hjcnbet fic^ f(c^enb an ben 23räutigam ober

jungen ©atten, ber gcftern nod^ ftar! mit feinen ßeiftungen aU
©portgmaun — aud^ gur ©ee — gepral)tt ^atte; er foß fie in bic

bigfrctc 2)amenfajüte füfircm S)od) ber Unglüdlidjc ift in nid)t

geringeren 9^öt^en unb bic nädjftc 9)linutc loirb eine §tr)eifad)c

SlataftropI)e erleben» S)a bie ©eefranfl)eit i^re Opfer fo Oolt=

ftänbig bcmoralifiren foK, ha^ fie fein flare§ S3clDufetfein \^xcx

Sage I}aben, fo l^offc ic^, ba^ meine l^übfd^e S^ac^barin bem fo

graufam entlaroten ©port§mann, fei er nun Bräutigam ober
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©atte ober feines bon Reiben -- [ein f)txU^ 3}liBöe[d)trf ni^t

ernft^aft nad)trageu iDirb*

3)ie böfe ©eefranf^eit! 2)er 5lnblicf ber ®i)tter ift ben

9)lenfdöeit üon je^er gefä^rlid) (jelüefen. SSer ben aJicergott

ober ben ©ott aJleer f^anen tü\U, ntufe bafür büfeen — njenn

er md}t fet^r gute Sterben nnb einen fe^r guten SJiagen ^at,

2)a§ ift gauä in ber Drbnung,

Stber bag \)txxl\ä)t 3Jleer — Jüenn fein inäd)tiger S3ufen

fid) tüilb fcnft unb I)ebt li>ie ber 23ufen eine§ güruenben 2Beib§!

llnb gleid) beut Söeibe, mit bcm e§ fonft nod) fo üiel gemein

I)at, ift ha^ Tltcx am ©(^önften im 3'>rn.

23eim ®ffen f;eut Slbenb „fel)e id) öiele, bie nid)t ba finb";

unb iuenn ber SBinb nid^t nad)IäBt, mirb ba§ ^rüMtüd morgen

menige 5lbnel;mer finbcm

^ienftag, ben 7, @c|)t, 9?lorgen§, 3n ber ^ad)i

mar e§ red)t ftürmifd) — l^übfc^e ©djiafmnfif für ben, ber nid^t

feefranf mirb, S)a§ f)ei^t für bie prioilegirtc SJJinorität. 2)ie

mciften finb 'i)t\ik dlad)t franf gemorben, mie mir ber (Stetoarb

mittr^eilt; imb mit üicr ober fünf 2(u§nal)men finb bod^ blofe

©nglänber unb 2lmerifaner an 23orb, b. f). ßeute bon Stationen

ober SSöIfern, bie ha§> 3)^onopoI ber ©eetüd^tigfeit für fid^ in

Slnfprnc^ neljmen»

S3eim ^rü^ftüif fehlte bie größere ^älftc, unb bie ^älfte

ber 2(nmefcnben fa^ arg mitgenommen au§» 3)ie SScÜen finb

aber andj U^x l)od}, unb ba§ ©djiff fc^manft fo, ha^ affe§,

ma§ nid)t nict= unb nagelfeft ift, ^erumtangt unb Ijur^elt, leibcr

and) mein Xintenfafe, fo ha^ id) mid) nun Oorläufig mit S3Iei=

ftift bel;elfen mufe.

ajieine 9lad)barin ift berfdjmnnben — i^r S3egleitcr eben=

fatts» Unb nod^ fo oielc, bie geftern luftig nnb munter. Sind)

mein vis-a-vis, ber junge SImerifaner, toeld^er fo munberbare

2)inge bon 2lmerifa gu ersäl)Ien mufete — unter anbern and),

ba^ jebe ©tabt mit me^r al§ 3000 ©inmo^ncrn „in ben
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(Biaakn" ein befferc§ unb bequemeres ®aftl)au§ 'i)ab(, aU Bn--

Im ober Söien — unb ©aft^äufer o!)ne SErtnfgelber , o^ne bte

tläfeltd^e 23iertel[tunbc be§ aftabelais, iDO ber fdKtbenbe @a[t

©pleBrut^en gu laufen ^at ätüifc^en bem ^eer ber ^eEner,

(Stubenmäbd)en, §au§!ned)te — unb ber ^tmmel tüeife, \ddd)tx

S3ebien[teten fonft noc^* 9^un — er tüirb ja iüo^l ethja§ über=

trieben l)aben — ber ^err 2lmerifaner, barin l)at er jcbod)

dkä)t, biefe§ ^rinfgelberiüefen ift ein Unfug, beffen toir euro=

päer, unb iuSbefonbere ivir ®eulfd)c, jebe Urfac^e Ijahtn, um
3U fd)ämeu. ^iä)t, bafe id) auf bie S^eflner n, f. U). einen

Stein iuerfen lüottte. (Sie finb barauf angeiuiefen. S)a§ 3:rin!=

gelb ift eine Snftitution, auf @runb beren fie angcftellt finb»

2lber e§ ift eine abfd)eulid)e ©inridjtnng — ffeinlid), bettelfjaft,

Ijerabtüürbigenb — je el)er abgefdjafft, bcfto beffer. ©c^on in

meinem ßiuert)ooIer ^otel gab e§ fein STrinfgcIb, Sdj I)attc

1 ©^, G ^. (1 V, SJJarf) für bie S3ebienung mäf;renb eines STageS

gn gablen — barin luar alles eingefdjloffen» 9lid)t Juie in S)eut[d)=

lanb, luo id) and) für 23ebienung (Service) galjle unb bann bod)

nod) 2;rinfgelber geben mufe, menn id) mid^ nidjt einem treugfeucr

jener unauSfprcd)lid)en S3lirfe ausfegen mill, bie nur ein Kellner

ab3ufd)iefeen öerfte^t, unb beneti gn trogen idj nic^t ben Wlnil)

^aht, obglei(^ ic^ fonft ni^t gerabe gu ben ingftlid^en gehöre,

©eit öorgeftern Slbenb fein ©d)iff gefeben, 3)ic 6unarb=

bam|)fer ^aben ibren eigenen £urS, füblic^ ber gen)i)^nlid)en

^al^rftrafee, um Bufanimenftö^e gn bermeiben. Unb bi§l)er ift

and) feiner borgefommen; menn eine ^ran bieg fd)ricbe,

mürbe fie nid)t l)inänsufügen bergefjen: „o^nc eS gn berufen,"

2)er SBinb ift aUmäblid) gum «Sturm angemai^fen, bie

(Stnrgmeßen faufen über ha§ (Sd)iff, ha\i an einen 2tufentl)alt

auf bem ®ed nid^t me^r gu beuten ift, unb bann unb maun

uerfe^t ein feitmärts auftürmeuber SKafferberg htn (Sd)iffS=

mänben einen foldjen <Sd)lag, ha^ ber gemaltige 23au gittert,

unb ber fd)mimmeube Üliefe, menigftenS fd)einbar, für einen

Slngenblid gum @tillftanb fommt, —



— 22 —
fHad) raiigem 6it($en t)aiit id) ein ^la^d^en gefunben, h)o

\d), tuenn md)t auf bem SSerbed, ungeftört fd^retben unb lefeu

!onnte. 3)en ©alon, iüo td^ c§ anfangt öer[u(^t :^atte, ntufete

ic^ balb aufgeben, lücil bie Raufen gmifctien ben brei TlaW
Seiten gu !urg iDaren» SJ^on benfe nur: jebe ber brei Mai}h

geiten bouert je eine ©tnnbe — mad)t brei ©tunben; jebe

9J?at)Iäeit iuirb, n^eit ber ©peifefaal für bie Gpeifung aller

©äfte auf einmal nid^t au§reid)t, in ^tod 2lbtl)eilungen genoffen

— mac^t nochmals brei ©tunben — (Summa fed)§ ©tunben. ®rei=

mal betfen unb breimal abräumen mad)t meitere brei ©lunben,'

alfo in allem neun ©tnuben bem ®[fen gemibmet ®a gibt e§

in htn 3iuif»''^c»Pfi»fe» nid)t biel Qt\t gum 6cE)reiben« 3wi»

&\M l)alf mir einer ber fefjr snüorfommenben Lettner an§ ber

dM\) unb seigte mir gang borne am SSng, im ^meiten 6tDdf

be§ (5d)iff§ — Don oben gerechnet — einen Sfiaum, hm bie

(Sd)ipbeamten für i^re ©rf)reibereien benü^en, unb ber mir

frennblidjft sur SSerfügung geftellt marb. ßeiber finb ^amen=

faiüten in ber Ml)t, unb ha§ (Stöhnen unb 3ammern mar

I)eute fo IjersgerreiBenb, ha^ e§ mir elma§ nnt^eimlid) gu Wliiit}

mürbe» — .tur^ öor ©onnenuntergang arbeitete fict) f)a\t bie

(Sonne burd) bie meifelii^gelbeU; faft fd)mefelfarbigen (Sturm=

molfen t)inburd) unb bilbete, mät)renb e§ I;inter un§ regnete,

in unferem Mden einen präditigen Siegenbogen, dloä) präd)=

tiger aber — ein nnt)ergteid)lid)er ^nUiä — maren bie ^an§=

()of)en gegen ba§ (Sd)iff anrollenben SBeßen, burd^ bereu friftatt=

grüne, fdjaumgefrönte @i))fel auf [c^maräem dlMm bie «Sonne

Ijinbnrd^fc^ien — ein ßid)teffeft, mie id) ifm nod) nie gefeljen

—
faft mie ©letfc^ereig im ^Ipenglütjen,

3d) fprad) bon \)an^ol)m SBclIen — fo I;odj foEen fie ja

nad) hm neueften f^orfc^ungen fein. 2)er 2lu§brud „berg=

f)o!;e SöeHen" l)at inbefe and) feine 33ered)tiguug, benn eine

grofje ä^keresmcüe gleidjt einem fic^ uoraumäfäenben 33ergrüdfen,

t)inter bem immer neue auftand)en. —
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SJlttttüo^ 3Jlorgem ®ie naä)t Wax fef)r ftürmifd^, fo

'aa^ id) mehrmals faft an^ bem ^dt fiel, imb all meine <Baä)tn

burd^einanber gettjorfen ttmrben, @egen 9)lorgen läfet ber SSinb

aber md) unb je^t — 9 \li)x — gef)t bie @ee gtoar noc^ ^od),

afteiii ha^ ift nur bie S^arfjtuirfung be§ bergangenen (Sturm?,

2)a ber 5Binb feit unferer Slbfaljrt Don DueeuStüiun ung cni-

gegen ift, lüirb unfere Slnfunft in 9Jen)t)orf eliuo§ ücrsögert

tuerben, S)ie ©türme ber legten shjet 3:age, obgfeid^ unfer

©cljiff fid^ in i^nen trefflidj gcfjalten 'i)at, foften un§ minbeften^

, einen f)a(ben XaQ. — 3e^t finb toir fo gicmlicf) in ber SJlittc

ätuifc^cn ßiberpool unb S^etüljort 3)ian !ann e§ nad^ ber uer=

äuberten 3eit meffen, Sn 9^eJüi)or! ift'^ 7 U(}r 3)?ürgen§, menu'?

in ßiuerpool 12 U^r äJlittagg ift; bie ^iffereng beträgt alfo

5 ©lunben. Unb nad) ber ©c^iff^nl^r, bie täglid) 'otn 23ered)=

nnngen be§ 33reitegrab§ gemäfe geftellt iuirb, finb \mx mit nn=

feren UOren ungefäfjr um 2Y^ ©tnnben üoraug.

SSor^in — um WiüaQ — Uerbreitete fic^ toie ein :Bauf=

feuer bie S^Jadjridjt: ein ©d^iff fei in ©id^t. ©ro^e Slufregung.

2llle§ lief I)inauf unb iebe§ ^^ernro^r, jeber ^rimfted)er mürbe

gerichtet, (S§ mar fein blinber ßärm, ein mäd^tiger Dampfer

fuf)r einige ajieifen fübtid^ bon ung in entgegeugefe^ter 0tid)tung,

23alb fteüte fid) fjeran§, ba^ cg ein ©d)meftcrfd)iff be§ unfrigen

mar, bie ^^urania üon ber ©unarblinic, bie gur felben 3eit, mic

mir au§ £iUerpool, Don 9^emi)orf abgefal^ren mar unb um
nun ^ier „muten auf bem 2öeg" begegnete.

3)a§ ©d)iff, mit bem ha^ nnfrige Begrünungen an§taufd)te,

!am balb au^er ©id^t unb bre Slufregung legte fid) mieber.

3nätoifd)en ift ba§ SBetter giemlid) f)übf^ gemorben — nur

ein menig falt. S)er Stiegen :öat aufgeprt, bie ©onne blidt

Seitmeitig auf un§ i^erunter nnb ber SSinb, ber nun üon ber

©eite fommt, ift gang manierlid^ gemorben, fo ba& er al§ 23or=

fpann benü^t merben fann* SBir f)aben alle ©egel aufgewogen,

unb fommen hahnxd) rafdjer t)ormärt§, fo bafj bie in ^m gmci

ki^kn XaQtn üerlorene 3eit miebcr gum S()eU eingebradjt mirb*
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SBtr Ijahm über mtferem (S^eifefaal einen 3)lu[tffaIon mit

einem ausgezeichneten ^iano» S)en erften %aQ lüurbe siemlid)

biel barauf gefptelt — feitbem aber fein STon me^r, Unb hod)

finb biel junge ßeute an S3orb uub nid^t aEe l^atten gefteru

unb borgeftern bie @ee!ran!t)ett. S)ie ©ac^c ift: auf beut

®d§iff laffen bie äJJenfc^en fid^ ge^en, unb ha meine SJlitreifen-

ben im ©runb an ber 3)lu[if feinen (Gefallen i^aben unb fie

fjier uic^t genöt^igt finb, gefett[d;aftlic^e ^eud^elei gu treiben

— it)enigften§ nid)t in ber 2lu§be(;nung h)ie auf bem Sanb —
fo unterlaffeu fie, tüogu ha§ ^er^ fie uid)t treibt, Unb hod)

ift ha§ englifc^e S5oI! — uub bie Slmerifaner finb ja üou ber=

felben ^anülie — uic^t fo uumu[ifalifc^ \mc man gemeiniglid^

glaubt, S)ie ß e b e u § h) e i f e ift gu un^oetifc^ unb §u uumufüalifc^.

Sn ben oberen Maffen erftidt bie 3n)ang§iade ber „0{efpefta=

bilität" iebe urn)üd;fige ^oefie; uub bie unteren klaffen fteden

gn fe^r in ber ^retmüble ber Slrbeit, ^er ©uglänber arbeitet

meit inteufiuer al§ ber S)cntfd;e, nnh — \mt man allgemein

prt — ber 5Imerifaner nod) meit intcufiber alg ber (Sng=

länbcr, 2Ö0 foE ha 3eit uub Mn^t für ^jSoefie uub m\\\\i

^erfommen ? 3)1 u fe e uub SOZ u f e finb gmar bem Ur[pruuge uac^

gmet gang öerfd)iebeue SSorte, aber eg ift boc^ einige SSertoanbts

fc^aft bor^aubeu, \a e§ finb ©c^tueftern; unb ha^ fte^t feft,

njo feine Wln^t ift, ha festen auc^ bie mn\tn. 3m unt)er=

fälfd^ten SSoIf felbft fiubet fic^ noc^ bie mufifalifd^c Slber, ober

fageu loir lieber h\t (Sange§= uub ßieberluft, loelc^e bie (§ng=

länber noc^ gu @;^afef)3care'§ ^txitn au§§eid)nete, Unb bann unb

toann \n Slugenbliden ber Stufregung — be§ @d)uieräe§, ber

ßuft, be§ fouäeutrtrten @efüfj(§ eutftri)men biefem 23orne bie

alten fdpnen SSoIfglieber, S)a fällt mir eine Stnefbote ein, @§

mar im trimfricg, 3)ie SSelagerung Oou (Sebafto|30l Ijatte fd)ou

lang gebauert uub ben ^elbenmutl) ber euglifc^en Solbaten

in ebeufo glängenbeS £ic^t gefegt mie bie Unfäljigfeit ber 5elb=

lierru, ©nblid^ follte ber eutfdjeibenbe «Sd^lag gefüljrt merbeu.

(Sin fombiuirkr ©türm auf bie bciben ©d;lüffcl|)nnfte ber
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ruffifd^en ©teUung tourbe befd^Ioffen: bte ©nglänber foKten

ben 9flebart, bte ^-ransofcn ben ajklafoff [türmen, ©g wax ge=

fäl)rlid^e 2lrbett — für S^aufenbe fidlerer Xo\> iinb 2Serftümni=

lung, ^ie S^ru^jpen, bte gu ber blutigen @t)rentl)at augerfe^en

njaren, lagen in ben ©räben — bc§ ©ignalg getoärtig. S}a§

©tgnal geEt — ©nglänber unb fjrangofen [türmen ^erüor —
bie SJlufif ber ®nglänber f^telt ^a^ God save Ihe Queen. Slber

ber 2:e£t unb bic SBeifc [inben feinen Slnüang, unb im Kugel-

regen, toä^renb bie ru[[i[d^en ©ranaten bie englifc^en Sftci^en

burd^ppgcn, ertönt plö^Iid^, er[t au§ hjenig unb bann mit

elementarer ©etoalt au§ ^au[enbcn bon Slelileu ^a^ njunber=

lieblid)e englifcl) = [(^otti[d^e SSolfglieb Annie Laurie, mit beut

^Hefraiu

:

And for bonnie Annie Laurie,

I shall lay me down and dee (die)!

Uttb für bie geliebte ^nnie Saurie

äßitl ic^ mid^ ttieberlegen unb [terben.

^i^t ^){ul)m be[d)ä[tigte ha^ ©emütl) ber ©olbaten im

ajJotueut, m fie i^r ßeben in bie ©c^ansc gu fdjlagen l^atten;

[ie gebad)ten ber ßieben in ber §eimat^ — Slnnic ßaurie toar

hm (Sinen bic 9J?utter, bem Slnbern bie @d^me[ter, biefcm bic

©eliebtc unb 23raut, jenem ba§ SBeib — Stielen ©eliebtc, 23raut

ober t^rauunb ©d^mefter unb 3Jiutter gug leid) — unb ba§ 23{lb

ber beliebten, ber S3raut, ber f^ran, ber (Sd^tt)e[ter, ber

ajJutter — ha§ mar ha^ 33ilb ber §eimat^, \>a^ mar ha^

SSaterlanb,
And for bonnie Annie Laurie,

I shall lay me down and dee!

Unb fo man^tx legte [id^ gum sterben nieber an icnem

[^irffalg[d)mangercn ^ag, ber ben S3ritten eine [d)merc 9lieber=

läge unb ben ^^-rauäofen einen glänaenben ©ieg brad^te, unb

[dilieBlidj bie 3tu[[eu gur 3fiäumuug ber ©tabt gmang. —
3ll§ brei ober uicr Sal)rc [pätcr bie ©nglänbcr unter

C^aöeloc! burd^ bic branbcnbcn äöogen beg @ipol)auf[tanbe§,
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©tner qcq^m ^mibert, fid^ ben 2öeg mä) 2)el^i er!äm|)ften unb

©nglanbg tnbi[c^c§ 9^eic^ retteten, ha )x>ax tüteber „Slnnte

ßaurie" ba§ ©rfilac^tlteb ber englifdjen «Solbaten — unb bte§-

mal anä) ba§ @iege§Iteb» —
^eut 2lßenb toax ha^ S)ecE tüieber ätemltd) Mtbi, unb aud)

ba§ 9kud)3{mmer Jüie§ iuenigcr Süden auf als geftern, luo

feine 10 3)lanu brin ujaren, lüä^renb [onft !aum ^(a^ gu finben.

@§ tuar geftern aüer and) md)t gang ungefä^rlidj, \m SSerfditebeue

erfahren muBtem 2)a§ @d){ff fdjofe mit foId)er §eftig!eit auf

unb ab, unb manchmal anc^ feittuärts, ha^ e§ nii^t leidjt hjar,

hm <Sife äu bel)au|)ten unb ha§ ©lag gum 9}lunbe gu führen,

a}Ur gegenüber fa^en mehrere Ferren, barnnter ein äUlid^er,

ber nod) ben jugenblidjen ®anbi) f)eran§3ubeiJ3en fnd;te nnh

ben id) beg ^ad)mittag§ gn feinem nid^t geringen (Sdjred bar-

über exiappt Ijatte, luic er gang insgeheim bei 9leptnn feine

58ifiten!arte ahQob. ($r fd)ien fid) mieber eri^olt gu l^abcn unb

tfjat fefjr luftig unb guter ®inge, S)a — ein bonnernbeg

Traufen, ein getoaltiger Sflatfd), at§ f)'ättc ber Dgean bem

@d)iff eine riefige Df;rfeige gegeben, unb ein falgiger SBaffer^

firom ergofe fid) burc^ ha^ ^^eufterd^en, in beffen Ml)t jene

©efeöfd^aft fa^, unb tüeld)eg man, meil e8 fo f)od) iüar, offen

gelaffen ^atte, S)ie luftige ®efellfd)aft ftob augeinanbcr, mie

tüenn eine 23ombe unter fie uiebergefatten tüäre, unb jener ält=

lic^e 3)anbi) ^atk ein paar Mhtl ©eeiuaffer auf bem ßeib —
Ü^cptnn mar pflic^ getoefen, unb l^atte i^m in ^erfon einen

©egenbefndj gemacht, ®er fo 23eel)rte mar jebod) uid)t fon=

berlid) erbaut, unb gu bem fd)allenben ®eläd)ter ber nid)t ^urdj=

nähten machte er ein redjt faureg ©efidjt»

S) n u er ft a g, 2)er SBinb \)at fidj giemlic^ gelegt; gu tucnig,

um nod) bie Segel gu füllen, bie beS^alb eingegogen finb.

2ä) fann mieber auf bem oberen SSerbed fi^en — mag feit

Oneeugtolun nid)t gut möglid^ mar»
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11 U^r aSormittag. ©oeBen fängt ha§ ^cbel^ovn an

gn blafen — mir [inb urplö^lic^ in einen Diebel getat^en, fo

hiä)t, ba& man feine ge^n «Sd^ritte toeit fef)en fanm 2)tefe

Kleber, bie namentltd^ auf bem atlantifdien äJiecr pufig finb,

bilben nebft ben ©ISbergen bie größte (SJefal)r für bie <Sd)iffe

Siüifd^eu bcr alten nnb neuen SKelt. 35ic stürme fiub auf

I)oI)er @cc uid^t gefäf)rlirf) — fie fe^en nur fo au§.

®rci lU)x. ©oeben tuar grofee 5luTregung auf beut ©djiff,

3)a§ 9^ebel^oru, ba§ feit 11 Ufjr jebe tjolbe SJiinute eine (Se=

funbe lang nnb länger gebrüllt fjatte, Uerboppelte nnb Uer«

lungerte auf einmal fein ©cbrüK, nnb plö^lid) ftanb, mit einem

mid, bie ma](i)hu nnfere§ (Sd)iffe§ ftitt» Mt^ lief an 2)erf,

nnb fielje ha, unmittelbar gu nuferer 9fled)ten geigte fic^ im

S^ebel eine bnnfle 3J?af[e, — man fagte, ein 5!Dl)lenfd)iff,

Dljuc \>a§ marncnbe 9Jebell)orn unb ol)ne bie ^^orfi(^t un[erc§

^apitän§ iuäre ha§ ®d)iff tüa^rfd^einlid) Don nn§ in ©rnnb

gefahren töorben.

3J?au ninfe auf ber @ec geluefen fein, um bie gange ®e=

fäl)rlid)feit be§ 9^ebcl§ gu begreifen» 3luf bem ßanb gibt e§

feinen fo biditen unburd)fid)tigen 9^ebeL ß e u d) t fignale fiub fo

gut tüie überf(ü[fig, Unb auc^ bk ßautfignale finb nur öon

fel)r befc^räu!tem 9lu^en — toeil ber S^ebel ben ©c^all anfljält,

unb M SBinb aud) bie mit pd)fter ®ampffraft abgegebenen

(Signale blofe auf fep furge Entfernungen Ijörbar finb, 3«
biefem Slugenblitf gel)t eine fd)arfe, iebod^ nic^t ungen)öl)nlidK

a3rife; tro^bem f)abe id) gefunben, ba^ unfer ^cMf)oxn an ben

beiben (Snben be§ ©diiffeg nid)t plb fo laut fd)atlt, al§ in ber

Wük, wo e§ angcbradjt ift, Unfei @d)iff \)at freilid^ eine fel)r

re[pe!table fiäuge — 536 ^n^, SSie fcp ber Gtnrmtüinb leben

anberen @c^att übertönt, ba^ erfup ic^ üorgeftern, too xä) um
ein §aar um mein ®iner gefommen toäre, hjeil id) \)a§ ©ong,

toelcbe^ boc^ einen mabrpft betäubenben (Spettafel mac^t, nic^t

gel)ört l)atk, obgleich idj unmittelbar neben ben Sftaum, ioo e§

mit pllifc^em ®ifer gefd^lagen mürbe, auf* unb abging«
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Freitag 9}lorgcn, Post nubila Phoebus — frei über«

fe^t: mä) bem S^ebel bie «Sonne, ^errlic^er (Sonnenfdiein ^at

wn§ l^cntc aufgetüedt. A right American morning! ruft mir

mein amerüanifc^er (Schlaffamerab gm „@tn rid^tiger amert»

fanifi^cr moxQcwl" ®a§ foH |eifeen, ber benfbar fc^önfle

WloxQtiu ^enn ba§ ben!6ar fc^önfte, ba§ ben!bar größte, H^
ben!bar befte brüdft fid^ für ben STmerifaner in bcm SSovt

ameri!ani[dj an§. Unb fürtna^r bcr TloxQcn berbient hci^

patrioti[(^e ßob* S)ie ©onne ladjt auf bie bunflen, nur Ijicr

nnb \)a nod^ mit itjeifeen ©djaumljäubd^en gefcf)müdEten 9}Zeer-

hjogen, ber ^immcl ift tiefblau, eine balfamifc^e ßnft toeljt

un§ entgegen - an§> ber 9?euen SBelt; unb üier, fünf, ad)t

@d)lffe geigen fic^ am ^origont — ©djifferboote — ein 3eic^en,

ha^ mir in ha§ ©ebiet ber 9^euen SBelt eintreten — benn e§

finb amerifani[d)e S3oote, unb mein amerifanifd)er ©d)Iaf=

famerab fagt mir ftolg: We are in the American Sea now,

Sir. — SStv finb je^t im amerifanifd)en 9}Jeer» — D\) fd)öneö

amerifani|d)e§ 3)?eer! £)l) fd)öner amerifanifc^cr SJiorgen* SBenn

e§ nur fo bliebe! Sßie fagt bod) ha§ frangöfifdie ©pridjUJort?

C^in ^taxx, h)er fid) auf§ 3Jleer, auf bie SBeiber unb anf^ ©lud

üerläfet! Bien fol qui s'y fie! Slber ber ©ebanfe an bie3ufunft

foH mir bie ©egentoart nid)t tjerberben. ©^ ift ber erfte Tlo=

ment ruhigen ©ennffeg feit h)ir ha^ ßanb Derlaffen — ber erfte

3J?omcnt, tuo id^ mid) be^aglid) auf meinem Deckchair ~
S)edftnr)I — ansftreden fann, unbeforgt, ba^ mir ber SBinb

ben §ut entfüljrt ober bie 23Iätter meinet S3ud)e§ gerreij^t.

3)2ontag 3Jeorgen — alfo in 3 2;agen — n)erben tuir in 3lm=

?Jorf fein, „toenn SlHeg gut gel;t," fagt ber tapitän. „SBenn

Stlleg gut geljt", pflegt ber Seemann bei berortigen @elegen=

Ijeiten nie gn bergeffen; nnb er Ijat feine guten ©rünbe. S)a§

(Sturm= nnb ©etoitterujetter, ha^ un§ oon SInfang an begleitete,

nnb in bem gcftrigen S^ebel feinen Slbfd^luB fanb — I;offentIid)

um nic^t toiebergnfeljren ~ Ijat nuy minbeften§ einen Xag ge=

foftet. -
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@öttltd)e mi^t — ööttltrfie^ mimt^^n - göttltc^e ^aul=

^eit — göttlidier ^digeiibltdf, t>a \ä) bie ^^oliti! einmal ah-

fälteln tarn. SBic gerne möchte id) mit ^anft gn biejem

Slugenbltc! fagen:

SSerhjeile bod^, bu bift fo f($ön»

2(4 bie leibige g^olitif! 3c^ träumte ^ent $«ad^t bon ben

33nlgaren, nnb bem 23attcnberger. SSaS mag iüo^l an§ \\)m

geiüorben fein? (Seit 6 ^agen finb lütr nun au§ ber SSelt, unb

ioag !ann fic^ ba nic^t 2lEe§ zugetragen ^aben. ®orf) toeg mit

ber 5J?oIiti!. S)ie «Sonne fd^eint su fd^ön, unb, n)ie mir mein

amerifanifd^er (Sdfjlaffamcrab fagt, „ brüben "— ba§ l^eifet je^t fd^on

^übenin2lmerifa^atbag2öort ^Politif unb $|3oHtifer einen

gar f^Ied^ten ^lang. ^Politif ift bie ^unft ben Staat gu ^lünbcrn

— erflärt er mir -— unb ein g^olitifer ift ein trickster b« ]^.

ein .terl, ber gu feinem ^erfönlid^en SSort^eil allcrrei kniffe unb

©d^Iic^e mad)t, STuberortg foE ha^ \a and) borfommem SRur

finb bie Slmerifaner fo bertoünfd^t offeu^craig, fo outspoken —
unb nennen ha§> 2)ing beim rechten Spaniern — 2lber nun au^

fort mit ber ^olitif unb ben ^olitifern, 2:^alatta, ^fialatta! —
„Please quickly your glass!" „S3itte fd^neK ^\)X i^ern=@Ia§I''

fommt mein 2lmerifaner gu mir geftürgt* »There are some

porpoises!« ~ $ßor)Joife§ f)eifeen auf S)eutfc^ glaube ic^ ©ee^

fd)n)eine — muntere ^^ifcTje, bie ben (Sd)iffen nadifc^trimmen, fie

umfdjtoimmen unb hk luftigften gSurgelbäume fd)Iagem S^atürlid)

fa^ tc^ mir bie ©efeöf^aft aud^ an» (Sie fpringen bon SßeÜe gu

SBeffe, fo ba^ fie oft gang aufeer bem SBaffer finb. ^ie ©rö^e

biefer luftigen Seetänger fann id^ ni^t tajiren, toeil id^ bie @nt=

fernung nic^t abfd)ä^en fann — felbft für geübte Seeleute auf

bem 9Jleer ein fcbtoierige§ 23eginnen. —
(Sel^r neugierig — inquisitive — finb bie 2lmerifaner, über

bie id^ fonft nod^ fein Urt^eit abgeben toill, e^e id^ fie bcffer

fennen gelernt I)abe, Sel)r neugierig aber finb fie. ^a§ merfte

td^ fd^on bei bielen Gelegenheiten; unb al§ id^ borf)iu ein ätoa^

auffaHenb gebunbeneS ^nä) mit Söuftrationen offen auf meinem
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3)edftul)I (beiläufig ein WöM, ba§ 3eber itnb Sebe ftd) 511

einer ^a^rt über bag Sßeltmeer niitnel)men mufe, ba auf ben

Dgeanbamljferu !cinc Iragbaren 81üf)Ie finb) liegen liefe,

fam ©iner narf) bem SInberu, unb fa^ fid) ba§ 23ud3

unb bie S3ilber a\u Unb aUt freuten fic^, bafe bie JBilber

ainerifanifd)e ©täbtc unb ßanbfd^aften borftellten, S)en

bcutfd;en ^ej;t bcrftanben nalürlid) bie nteiften nid)t S)ie

^laiöetät, mit n)el(^er bie 91eugierbe fid) änderte, i)aik für niidj

eln)a§ I}öd)ft SlmüfanteS, ®ie S^eugierbe ber ^inber ift Sern-

brang. Unb bie 2lmerifaner finb ein fo jugenbli(^e§ 23oIf, ha^

fie noc^ ben £ernbrang ber tinber i^aben* SBir eurD))äer

finb fd)on sn alt, um neugierig gn fein; iüir fdjeuen nn§, nad)

d\va§> %n fragen, wa^ w'n md}t lüiffen, xinh bleiben lieber im

3)un!elm 9lid^t fo ber 5(merifancr — mie ein tinb fragt er

nad) SlHem, ma§ er nid^t berftebt, ma§ ii^iu nid;t Ifar ift
—

unb mit bem ®ifer unb ber 5Iffimilation§fraft eines 5!inbe§

fafet er SlöeS auf, verbaut er SlöeS, verleibt e« fid) ein. Unb

ml)l gemer!t, biefe S^eugierbe be§ 5Imerifaner§ i)at nid)t§

2lnfbringlic^e§, md)t§ Unpfiidbe§, nid)l§ UngesogeneS.

— 2)er ^ag I)at gel)alten, ma§ ber SJlorgen üerfproc^en,

bem bei"i^Ii<^ett aJlorgen ift ein l^errlid^er ^ag gefolgt, unb

bem I)errlid^en ^ag ein l^errlicber Slbenb mit hjunberbar farben=

unb geftaltreid^em (Sonnenuntergang unb gauberifc^ fcbonem

SJIonbaufgang. SBäl^renb bie ©onne fid) in ben Dgean feiifte

unb §immel unb 3J?eer im SBeften bergolbete, fd)offen bunfele

2ööl!d)en nad^ bem oftlid^en ^origont, toie eine ungebeurc

^üffelbeerbe auf tüeiter enblofer ^rairie babinjagt — unb

mit ben golbencn ©tra^^len ber fd^eibenben ©onue mifd^te fid)

ber 6ilberfcbein bc§ emporfteigenben 9}Jonb§, beffen @d|cibe

fd)on beinabe !rei§rnnb ift.

3d) bin nicbt geübt in berartigen 23efd)reibungen unb

r)abe aud^ feine 3eit bagn; ha^ aber fann id) mit gutem ®e=

miffen fagen: ber heutige 5Cag attein toax bie gange ©eereife

U)ert^. SSon biefer beftridfenben ©c()ön^eit unb übcrn)äUigen=
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htn 3??aieflät beö 9}?eere§ iinb be§ 2)Jcerl)inimeI§ faitn ftrf)

9liettianb einen 23egriff madjen, bcr e§ nic^t gcfe^en l)aU

(Saniftag ben eilften (Se^jtembcn 3)er SBinb tft feit

geftcrn untge[d)Iagcn unb n)el)t nun bon ©üben. ®g ift je^t

fc^r luann, faft fd)toül nnb bcr ^immel beginnt fid) gn nni=

tDöIfen, al§ fei Stiegen im Slngug. S)a§ 3}ieer 'ijat nur tüin=

gige SöelTen — nur feiten eine jener breiten ^ügeIh)ogen , für

iüeld^e ia^ Sltlantifci^e SJleer berül^mt ift unb bie and) bei ru=

^igcm SSetter ^nnberte öon ^ufe lang nnb breit finb, fo bn^

fie ba§ größte ©d^iff auf i^rem Sauden trogen nnb fd^aufeln,

al§ Ujäre c§ ein !Ieine§ tinb. ©g gibt !ein ©d)iff fo lang,

bafe c§ Dom ©ipfel einer biefer riefigen Sßogen bis gu bem

bcr gtpeitnädiftcn reichen, alfo gfcid^geitig ftct§ niinbeftenS auf

giüci fc^hjimmen fönntc, ujoburc^ ha^ (5d)iDanfen natürlid^ Uer=

f;ütet tüürbe. —
3(uf bem Oberbed ftorpcrtc id) Dorthin über bie etn^a^

Jücit borgeftredtcn pfee eines §crrn, bcr in eine Bettung Der=

tieft tüax. SSä^renb id) mid) cnlfc^uIbigtC; fa^ id) mir ben

^errn nnb bie Leitung an. S3eibe§ maren alte SSefanntc —
bcr §err ein Sonboner taufmann, bie 3eitung bie „STimeS"

bom 4. (September — bem %aQ unferer 5J[bfa^rt ans ßiber=

pooI. 3)a bcr ^err als äd^ter ©odnei) nid^t leben fann, ol)nc

feine „2;imeS" beS 3)|orgenS gelefen gu l^aben, fo lieft er, feit

h)ir ßiOerpDoI berlaffen, jeben 9}Jorgen gur gen)D]^nten ^eit

feine „S^imeS" oom 4. ©eptember, bie er f)offentIid) nun aus*

ioenbig fann. SBärcn bie S)am|3ffc^iffc nod^ nid)t erfunben,

nnb müfete bcr bicbere ^odmt) auf einem ©egler l^inüber-

fahren, fo n)ürbe er feine „S^imeS" bom SlbfabrtStage gmansio

breifeig aud^ öier^ig ^age l^intereinanber gu lefcn gehabt ^aben,

nnb bas I)ätte für fein ^irn bo(^ bcr^ngnifebolle f^olgen

^aben fönnen. Wlan fie^t, ha^ ber 3)ampf nac^ ben Oerfd)ic=

benften «Seiten I)in fegenSreic^ loirft.

SBenn id^ borl^in über biefen BeilungSIefcr, ber and^ über=
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tttorgen frü^ im 5lngcftd)te bcr Empire=Gity b» ^. ber 9tcicf)ö^

ober 5!atferftabt, irie bic 9lcto=?)or!er i^re SSaterftabt neimcii,

feine „Xxrnc^" bom 4, ©eptbr, nodj bud)ftabircn toirb -- lüenn

id^ borijin über t^n ftoI|3ertc, fo h)ar ba§ feine§n)eg§ Uii9e=

fd)idli(^!eit bon mir, Tlan mufe nemlid^, um getüiffe in S3eäug

auf SSinb u. f. to. befonberS günftig gefegene ©teilen be§

2)ccf§ sn Ijaffiren, ätoifd^en boppelten S^tei^en bon befehlen

Deckchairs einen hjal^ren ©iertang aupl^ren unb über männ=

lid^e nnb meiblid^e 23eine :^inU)egturnen — nnb menn ha ha^

©d^iff einmal eine nnerlüartete 23emegung mac^t, fo Infet fid)

ein !leiner ^wf^wimenftofe nid)t immer bermeiben.

„Slnd^ über meiblic^e 23eine? §abcn benn bic 2lme=

rifanerinnen S3eine, über bie man ftolperu fann?" fragt biel=

leicht eine beutfd^e :öeferin, bie geprt l^at, ha^ ha§ „S3ein"

in Slmerifa \)cxpönt i%

91nn ja — aüerbing§ ^aben bic 2lmerifanerinnen S3etne,

nnb menn il^re fogenannte ^rnberie i^nen aud^ bcrbietet, bon

il)ren 23einen gn fbred^en, fo berbietet fie i^ncn boc^ nid^t, bic=

felben sn geigen» 3Jlit biefer ^ruberie ift e§ überhaupt ein

eigen 2)ing; nnb man foE ha nid^t allgurafd^ (Steine merfen,

Sind) mir S)eutfd)e finb infofern iprnbe, al§ mir öielc natür=

Iid()e ®inge nid)t beim richtigen Flamen nennen, unb S)en für

uuanftänbig galten', ber fie beim rid^tigen 9lamcn nennt,

^änblid^ fittlid^ — ha§ eine SSoIf l;ält biefen, ha§ anberc

jenen 3ln§brucf für unanftönbig — auf ha§ %fim unb ^aw
beln ^at bieg feinen (Sinflufe. (S§ gibt in jebem Sanb I)un=

bertcrlei S)inge, bon benen man nidjt fpred^cn barf, bie man
aber t^un fann, t^un foll, tl^un mufe nnb natürlich auc^ ti^ut.

®cr Sübminb mirb l^eftiger unb mir befommen giemlid^

ftar!e SBcHen bon ber ©cite, fo ha^ ha^ (Sd)iff ti);oa§ in§

Sfiollen gerätl), ®§ ift bie§ eine biel nnangenel^mere 23emegung

als bie beS SSormärtSftofeeng gegen ben SBinb, SSerfc^iebene

merben fd^on feehanf, unb hit meiften ®efid)ter berratl)en 2lEe§

anbrc, nur fein 23e^agen» S)ie ©eefranf^eit mufe aber and^
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ein red)t fatarc§ ®ing fein» Soeben ergäl^Ite eine Slnterifa-

nerin. eine i^rer ^reunbinnen f)abt in> «Sommer auf ber ^ai)xt

nad) @nro|3a fo fe^r bon ber ®ee!ran!l^eit gelitten, ha^ fte gar

nid^t me^r nad^ SImerifa gurüdfa^ren, fid^ alfo freijtjiKig t)er=

bannen h)oIIe, Unb id) 'i)abt einen ^rennb, einen toa^^ren

§ünen üon ©eftalt unb fonft aud^ bon ^^onrage, bem bie

@ee!ranf^eit üor einigen ^aliren fo bö§ mitfpielte, ha^ feine

ajiad^t ber @rbe, feine ßodfung be§ 9flu^m§ unb ber (£I)re unb

beg 9fleid^tl)um§ i!^n nochmals auf§ 9Jieer bringen n}irb. —
Wlan fann nid^t immer fd^reiben, lefen ober bem 3}leer

gufd^auen, unb fo betrad^tete id) mir benn ein ©tüubd^en bie

©piele, meldte auf bem ^interbedf be§ @d)iffg unter htm au§s

gef|)annten ©egeltud^, ha^ ben Sfiegen ab\)ait, gefpielt Ujerben

— unb gmar öon 2llt unb 3ung» 3toei biefer (Spiele finb

meinet 2öiffen§ in ®eutfd)Ianb nid^t befannt, fd^einen mir

aber red^t em|)fe^ren§n)ertb» 3cbenfaII§ nnterbalten fid^ bie

Slmerifaner hd i^nen öortrefflid)* ®a§ eine Spiel beftebt

barin, ha^ man Sädd^en üoüer Steine ober Sanb burd^ ein

ßod^ n^irft, meld^cg in einem fd)räg^ingelegten, unb bunten

burd) ein Bdn geftü^ten 23rett angebradjt ift» ®ie SSerfer

ftebcn, je nad^ ibrer Stärfe ober (Sefd)idflid)feit mebr ober

lueniger tüeit Don bem ßod^e* S)a§ Spiel ift fo einfa^, ha^

e§ Seber fofort fpielen, unb anti) ba§ nöf^ige ©crätb überall

leidet befd^afft merben fann. S)a§ 23rett mit bem 2od) liegt

auf bem 23oben , unb bie Stü^e an bem uom SBerfenben abge=

luanbten @nbe l)at ben boppelten Stotd eine fd)räge Sage

^erborgubringen unb bie glüdlid; eingen)orfenen Sädf^en aufs

anfangen.

®a§ anbere Spiel ift ebenfo einfad^: e§ werben ffeine

Seilringe (ätoa V2 ^ufe im S)urd^meffer) fo getoorfen, ha^ fie

auf einem ettoa V/o f^ufe bo^en ^olaftift bangen bleiben, ©in

fold^er ^olaftift ift überaE gu befdjaffen. S)er erfte befte in

bie ®rbe geftedte ^od t^nt^ aud^, unb bie 9flinge ober fleinen

3fleifd^en fann man fid^ im S^ot^fatt bon SBeibcn ober fonft
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biegfamen ©erteil f)er[telleiu äi>eu bic iiieiftcn WiWQt fo lüirft,

bafe fte um beit ^olgftift fallen unb pugen bleiben, öeiutnnt,

tüte bei bem anbern ©piel mx bie meiften ©äddjen (ober

hjag e§ fonft ift) in ba§ ßod) I)ineinbeförbert

S)ag Olingfpiel tüurbe Don einem jungen, ellüo 20jä^rigen,

imb einem älteren, öieHeidit öOjä^rigen 3Jlann gefpielt — üon

le^ierem, ber eine grofee (Sefc^idlid^feit ben)te§, mit befonbercm

(Sifer. Sc^ ertt3ät)ne bie§, lt)eil e§ tt)|3ifc^ ift» S)ie ^reube

an (Sport unb ßeibeSübungen jeber 2lrt ift bon So^n S3ull

auf feinen 5)iiefenfo^n übergegangen, unb bilbet in Slmerifa

n)ie in ©nglanb eine berbDrftccl)enbe nationale (s;^ara!tereigenfd^aft»

Wt unferem turnen l^aben firf) bic §errn 2lngelfad)fen bi§

je^t nid^t befreunben fönnen, unb toerben eg n)o!^l aud^ nie»

S^re ©Ports unb «Spiele, bie metft auf ®ntn)idlung ber ^ör*

perfraft unb ®en)anbtl)eit berechnet finb, erfe^en bollftänbig

nnfer turnen unb finb toeit unterljaltenber» Unb fein @ng=

länber.unb Slmerifancr, ber nic^t Don frül)efter SuQcnb an

big in§ 5llter irgenb einem (Sport ober „atljletifdjen ©pieP'

Ijulbigte» ®er (Sc^ulähjang, toeldier bei un§ je^t glüc!lidjer=

weife für ha§ Xnxntn befteljt, ift für biefe ©portg unb (Spiele

in 5lmerifa unb ©nglanb nidjt nötbig. 3eber unb fo siemlid)

aud) Sebe l;at biefen ^i^ang in fid), Hub biefer innere Bt^^ng

ift meljr ioertl) al^ ber ändere, ber mit ben ©d^ulja^ren auf-

l)ört. S)ie 3a^l ber 3)entfdjen, bie nadj ben @d)ulial)ren ha§

Xurnen fortfe^en, ift auBerorbentlid; flein — namentlid^ unter

unferen (Stubirenben, Xa finb bie englifd)en unb amerifa=

nifdjen Stnbenten anbere tele, S)od^ ha§ ift ein Kapitel,

t>a^ id) oieHeid^t fpäter nod) einmal eingel;enber bel^anble»

SebenfaUg finb bie ©nglänber unb 5lmerifaner toeit f(^nell=

füBiger aU bie S)eutfc^en, unb ^omer Ujnfete, m^ (Sd)nell=

füfeigfeit hjertl) ift — fonft ^ik er fie feinem ^auptl^elben

nid)t üerltel^en» —
SSerfd^iebene 6c^iffe begegneten ung f)eute» Unter anberen

and) ein beutfd^er Stampfer - nja^rfd)einlidj bom 9^orbbeut==
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fd^en ßlotjb au§ 23remen — , ber baffelbe 3iel f)flt h)ie totr.

@r bcrfud)te eine SBettfal^rt, muBle jebod^ md) einigen ©tnnben

angefid^t§ ber 3}lafd)inen=ÜberIegen^eit unfereg toIoffe§ ben

I)offnnng2lofen SSerfud) anfgeben. %]iä) eine beutf^e S3ngg

Irafen toir — unb Jüir !anien fo l^art on t^r Dorbei, ha^

bie äJiafc^inen geftoppt werben mufeten»

©onntag, ben 12. ©e|3tembcr. 2)er britte Sonntag

nntertoegS, ber glneite auf ber (See; er läfet fid^ gut an, bie

(Sonne niad^t fid)tli(^ 5(nftrengung, ben 9JebeI gu burd)bred)en,

ber un§ umlagert, unb c§ toirb i^r aud) gelingen, ©infttoeilen

ift ber ^ebel aber, toäl^renb e§ über un§ fc^on giemlid^ ^eK

ift, auf bem äJ^eere noc^ fo bid^t, ba^ ha§i 9^ebeI^orn, h)el(^e§

uiid) frü^ gegen fünf f(^on ioedte, nod) jebe I)albe SJIlnute feine

furd^tbare (Stimme ertönen läfet. ®ie ©d^ipn'^r geigt in

biefem Slngenblicf 8'/o. Stuf meiner Ui)x, bie id) feit ber 5lb=

fal^rt nid)t gefteüt I)abe, ift e§ breibiertel auf ein Ul^r — englifd^e

3eit, 2Bir Ijaben alfo über fieben ?ld)tel ber S)ifferenä 3n)ifd)cn

;^iber^ooI getoonnen unb luerben übermorgen in aller S^rülje

ben ^Jtcft geioonnen l^aben unb um 5 (Stnuben berjüngt fein,

bie mir allerbiug§ auf ber 9iüdfaf)rt miebcr berliercu. S^lel-

leid^t fommen mir fd)ou in ber 9kd()t uaä) 9^em:^^)orf. —
Dbgleid) ber C>ini«iel blau ift, bin idj mie in bid^iem

2Bafferbam)3f, unb S^ropfen fallen auf mid^ fjerab— üon ben nebeis

burd^näfeten Stauen unb (Segeln. 5lIIeg n)a§ man anrührt, ift

mie au§ bem SSaffer gebogen, unb ben S!Ieibern auf bem Selb

erge^^t e§ nid)t biel beffer. ^aar unb S3art triefen — unh

babei fd^eint bie (Sonne. Söcnn man auf bem 3)leer ift, be=

greift man, mo ber bielc Stiegen l^erfommt. —
Srgenb eine 2ab^ ftimpert unten — td^ fi^c uemlid§ auf

bem Dberbedf, unb j^abc fo bie 9}lufif gu ?^üfeen. (Seit bie

?^-urd)t bor ber (See!ran!^eit borbei, l^aben fid) ein paar mu[i=

falifd^e S)amett ^erborgemagt, unb ein junger mufüalif^er
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^crn ©efungen l)at aber nod^ 9^iemanb einen ^on, fett tt)tr

im ©d)iff finb — toenigftenS 9liemanb öon ber (SaIon=

©efeHfdiaft« S5orn bie (Steerage'^Paffagiere , bie plebeiifd)en

3toifc^enbeder finb ettuag luftiger, obgleid) fie'g lange nic^t

fo gut ^aben tüie tt)ir. ©ie fingen unb taugen gu einer 3ie^=

l^armonifa. MerbiugS nur ein einfeitiger S^ang, \>a bie unter

S)ed ftreng aufrecht erl)altene S^rennung ber ©efc^Ied^tcr öon

bem be^alb n)ot)I fd)moKenben toeiblid^en ^^eil aiiö) über

S)ecf burd)gefü^rt Ujirb, fo ha^ bie jungen 2J?änner, meift

Slrbeiter, unter fid^ taugen muffen, unb bie S)amen nur als

3ufc|aueriuuen 2:;^eil nehmen,

2)a§ SBetter ift prac^töoß getoorben — !ein 2üftd)en regt

fid^, unb bie ©oune, welche Don bem befiegteu 9^ebel nur ein paar

gierlic^e toeifee SßöÜd^en übrig gelaffen I)at, fdiiefet glülienbe

Pfeile Ijerunter, bie un§ einen 25orgefc^marf ber ^i^c geben,

bie — tok mein Slmerifaner mir fagt — je^t in dlciü-^oxt

I)errfd)en mufe.

dloiS) 20 ©tuuben pd)ften§ unb Ujir öerlaffen unfer

(Sd^iff* @iu <3djiff, auf bem man längere 3eit fein mufe, t)at

immer dim§ gefängnifeartigeS, 2lufaug§ merft man ^ü^j

md)t, aber mit jebem Züq tritt bie t^nlid^feit mel)r tjeruov;

unb tt)enn id) meinen borgefd^riebeuen @ang in üorgefc^riebeuem

Streik madje — unb bringe id) noc^ fo oiel Slbtoec^Sluug

I)inein — , fo fü^le id) mid) mitunter untoiEÜürlid) in einen

@efängnifet)of Uerfe^t. ^reilid) einen fer)r angeuer)men — mit

bem ©d^ipgelänber ^iatt ber 3Jiauern, unb mit bem SlugblidE

auf ben leiten Ogean ftatt auf fd)mu^ige S)äd^er bon Käufern,

bie man nid^t gu fe^en befommt» ^eiu 3tt)eifel, e§ ift ein

fd)öne§, meun aud^ fein „fibeleS" ©efängnife, in \>a^ toir je^t

eingefperrt finb, Xit ©erbia ift gtoar nid^t ha^ größte, fonbern

nur ha§ brittgröfete (Sd)iff ber ©unarb=£inie — gtoei anbere

l^aben ein paar ^unbert Tonnen me^r*) — aber fie foß ha^ beftge=

*) 5Die etruria l^at 7750, bie VLmbxia 7718 JConnen — ßeflen 7391 ber ©eroia.
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baute 23oDt fein, fd^toanft am Sßemgften Don aUen, unb ift

tounberbüff emgertd^tet ©amtliche a^läumc, anä) bie einzelnen

Sabinen finb mit ele!trifd)em ßt(i)t (@Iü^Itd)t) belcud^tet unb

bie ^ugftattuug ift burd^tDcg eine vortreffliche— gtüedmäfeig unb

bequem, unb in ben ©efeEfd^aftSfälen, njie fc^on gefagt, ge=

rabep fürftlid^, SBir l^aben eine eigene 23ibIiot!^e!, eine eigene

S)rudfcrei — in ber bie täglid^en ©peifegettcl u. f, U). gebrurft

toerbcn — , ein ^ftaud^gimmer, ein 9}lufiffaal unb gtoei <Speife=

faIon§, ben einen für bie (SaIon|)affagiere, htn aubern — einen

Stocf tiefer — für bie 3)ienerfcbaft, bie fleinen ^inber, bie

2)latrofen unb bie unteren ©d^iffsbeamten. Unb babei finb

bie Sftäumlid) feiten uod) gar nid^t inbegriffen, in toeld^en bie

fogenannten Intermediates (g^affagiere 2, Maffe) unb 3tt)ifc^en=

becfler untcrgebrad^t finb. ©igentlic^ gibt§ feine i)fDt\k tiaffe»

3)ie (Salonpaffagiere I)aben je nad) ber ©röfee unb (Sinrid^tung

ber Sabinen öerfc^iebene ^ßreife gu be^aljlen, aber fie l^abcn

alle ba^ gleid)e (Sffen unb bie gleid^en 9fled)te in aKen ®efen=

fc^aftSräumen, ^ic Intermediates finb blofe 3^if<^enbedfler

mit etn)a§ me^r 23equemlid^feit, Snt ©angen gie^e id^ ba§

euglifdje ©ijftem, nad^ UJeld^em es nur eine klaffe Don ©a=

lonpaffagieren gibt, bem beutfc^eu bor, h)eld)e§ gtoei bou ein=

anber getrennte Waffen l^at, SDabei finb bie billigeren greife

für ©alonbittets erfter klaffe nid^t lüefentlid^ t^eurer, aU bie

^al)rfarten gtoeiter Pfaffe auf beutfd^en ^am^fern — 15 !;pfunb

Sterling für bie einzelne ^a^rt, 26 ^funb für bie ^hu unb Md=
fa^rt. S)ic SSerpfkgung ift gana borgüglid) — aöerbing§ in S3esug

auf Sloft eine 9JJifd^uug englifc^er unb amerifanifd^er 5?üd^c,

in bie ber 3)eutfd^e fic^ nidjt immer gleid) finbet, 9^ad^ftef)enbe

^rü^ftü(f§=(S))eifefar(e toirb einen S3egriff geben. 2luf§ 2)ot)peIte

erweitert, mit <Buppm, @i§ 2c. berfe^en, ift fie fo giemlid^ aud^

bie ©peifefarte für bie übrigen SJJa^Igeiten.

Fish, ^ii6); Fresh Cod, ^rifd^er ©tocffifc^. Yarmouth

Bloaters , @eräud)erte ^armout^=$äring. — Hot Dishes, ^eifee

©|)eifcn: Beef Steaks, S3eeffteaf§, Mutton Chops, ^ammel=
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cotctctteg* Irish Stew, Srifd^c f^Ieifd^^Kartoffeln, Broiled Ham,

@eBratener@c^in!em Broiled Bacon,(Gebratener (S^jedf, Omelettes,

@ier!nd§em Boiled Eggs, @efo($te ®ter, Scrambled Eggs,

Sflü^rcter, Boiled Potatoes, (Se!od)tc Kartoffeln, Fried Pota-

toes, ©ebratenc Kartoffeln* Boiled Hominy, ©efod^ter 9}lat§,

Oatmeal Porridge, Haferbrei. — Cold Dishes. Kalte ©peifen:

Gorned Round of Beef, Stinberbraten, Roast Gliikens, @e=

bratene ^ül^nd^en, Pigeon Pies, Xanbenpafteten, Beets, Sf^oti^c

^)lüben. Oranges, Slpfelfinen. Preserves, ©ingentad^te ?^rud)t.

Tea, X^ee, Goffee, Kaffee, Ghocolate, fö^ofolabe,

Unb ba§, tootilgemerft, ein erfte§ ^rül)ftüc!!

S)tc S3eb{ennng löfet ntd)t§ gu hjünfcben übrig — fnrs, idi

fann bie (^unarb=ßin{e meinen fianbslenten nur auf§ SBärntftc

em)3fel}len, 9?atürlid^ mer bireft öon S)eutfd^Ianb gebt, nnb

ber englifc^en @prad|e ntd^t fnnbig ift, t^ut beffer, mit einem

Hamburger ober 23remer @d)iff gu fahren, Hnb bei btefer

©elegenbeit tolU id) bemerfen, ba^ bie 23eamten ber ßiunarbs

Sinie mir gegenüber, mit ber bie ©nglänber auSgeic^nenben

^airne^ (©ered^tigfeit), ben bentfd)cn ßtnien, namenllid^ bem

23remer £Iot)b ba^ pc^fte ßob fpenben, —
Sm (Sangen mögen, bie nngefäbr 250 Köpfe betragenbe

9J?annfdjaft mitgegö^It, an ^aufenb ^erfonen in nnferem

fc^tuimmenben ^afaft fein.

SSon ber ©röfee begfelben — ha^ ßängenmafs ^abc id)

bereite mitgelbeilt — toirb man eine annä^ernbe Sl^orfteltnng

befommen, inenn id) mittbeile, ha^ unter nnferem riefigen

Speifefalon ftc^ ber faft ebenfo grofec, hjenn auc^ nid^t gleid)

glängenb auSgeftattete ^peifefabn gtoeitcr Klaffe befinbet, nnb

baruber gtüei SSerbedEe — alfo öier @todfmer!e o^ne bie unte=

reu (SdEiipräume, in benen bie SBaaren finb, S)ie beiben

©d^ornfteine, p benen SJJafdiinen bon entfpred^enben 2)imen=

fionen gel^ören, finb fo gro^, ha^ in jebem bequem ein Xäwi-

d^en gesagt merben fönnte, —
S)a§ SSetter ift forttoäbrenb l^errlid^; Mt^ ift auf ben
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2?erbccCcn; man mer!t fc^on bte M^t be§ Sanb2; borfitu tarn

ein er[d)öpfter SSogel auf bag SSerbecf, unmittelbar neben mid),

froc^ aber fo fc^nell unter ein§ ber S3oote unb berftecfte \\d)

[o gut, bafe n)ir i^n nti^t fangen fonnten. ©§ fc^ien eine

S)roffel 3U fein, mit blauem ©efieber, 2luc^ bie 6c^iffe toer^

ben galilreic^er; mir ^oben I)ente nid)t mentger als 5 S)am^f=

frfliffe gefefjen, bie bon ober nad^ 5lmerifa ful^ren» 2)ie !^in=

fabrenben mürben fämmtlid^ bon nn§ überf)oIt ^eute 9^ac^t

— bermut!^Iid) fd^on üor 12 Itf^r — erreidjen mir bie 9fl^ebe

Don 9^em=^or!, merben aber bie ^M\) abmarten muffen, um
über bie S3arre gn fommen» —

Tlan mag ber größte SSafferanbeter unb 2}leerfdjmärmer

fein, man freut ftd) boc^ immer, menn man mieber anfg Sanb

fommt — unb feit bem S^age ber 2lbfa^rt ift unfere (S(^iffg=

gefeßfc^aft nic^t fo luftig unb munter gemefen aB f)tnk 2Ibenb.

(Sine ßab^ öerfuc^te fogar gn fingen, liefe e§ aber glüdli(^er=

meife beim SJerfuc^ bemenbem

e§ bonnert unb bli^t, mäbrenb mir in bie ^arbour bon

9^emt)or! einfahren — 2)onner unb 23Ii^, bei ber Slbfa^rt,

2)onuer unb 23Iitj bei ber 2lnfunft — gmiefac^ gutes Dmen! —

3Jiontag 991 or gen ys. 2ßir fahren je^t über bie 23arre,

nad)bem mir feit 2)^itternad)t bor berfelben bor Slnfer gelegen,

~ S)a§ SBetter, mie e§ nic^t fdjöner fein faun. 2)er nnter=

geljenbe SSoHmoub lächelt un§ freunblid) gn bon ber ©pi^e be§

©anb^^oo! — mä^reub red^ts unb linfg bie ^üfte empor*

tm^t —
„You are a German, I hear — (Sie finb ein S)entfc^er,

mie id^ pre," rebete mtd^ ein 5lmerifaner an, mit bem

td) nod^ nid)t gefpro^en, unb erbietet fi^ gum (Sicerone,

„^ie ®eutfd)en finb xm§ fel)r miHfommene SJiitbürger; fie

finb fleißig unb bon berfelben 3flaffe, aber bie Irish , . » ,
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(Srlätiber)l" Hnb nun gtngS über ben armen ^abb^*)

:öer, ben iä) mögltd^ft in ©d^ut? m\)m* S)iefcg 2Sorurt{)etI

tft iebod^ letber allgemein unb tiefeingemurgert ®er Slme=

rüaner parabirte natürlid^ bie ©röfee unb bie ^crrlid^feit

feine§ 2Saterlanb§, fiielt e§ inbefe, aU pf(id)er SKann für not^=

menbig, auc^ meinem SSaterlanb einige Komplimente gu mad^en,

„Of course we have not such glorius memories oft the Fast

as you have, and are not so far in Science and Art." (S'JatÜrs

lid) I)aben toir feine fo ru'^mreid^en Erinnerungen ber SSer=

gangen^eit, toie ©ie, unb finb nic^t fo meit in SSiffenfd^aft

unb Kunft) S«^ fonnle i^m mal)r^eit§getreu nur antworten:

„I should vvith pleasure give our Fast for your Present; and

as for Science and Art, they are international, and what we

have belongs to you as well as to us. It is your immense

advantage that you have no Fast.'' — (^ä) mürbe 3^nen

gern unfere SSergangen^eit für S^re (Scgentoart geben; unb

ma§ bie SBiffenfdiaft unb tunft betrifft, fo finb fie international,

unb ma§ mir ^aben, geprt S^nen fo gut mie un§, ®§ ift

3Ijr unermeßlicher SSort^eil, ha^ ©ie feine SSergangentieit I)abenO

Er nidte mit bem Kopf, unb erflärte meiten

Sugmifd^en ift'§ beinahe 6 Ul)t gemorben. ®in ®oIb=

fümmer faßt auf bie bämmernben Söogen» 3d) felK wii<^ WJ«-

.^inter bem ©d^iff bli^t bie ©oune empor unb fd^eint auf bag

Mefenbilb ber ^rei^cit, \>a§ al§ ©ijmbol ber großen trang=

atlantifd^en 9^epublif über ha'^ SJJeer md) Dften fdiaut*

©ci mir gegrüßt, neue 2ßelt!

Unb auf Sßieberfel^n, fct)önc§ SJieer!

9^emt)orf, S)ienftag ben 14. ©eptember, ©cftern glüdf*

lic^ in ben ^afen eingelaufen unb bie ©d^recfniffc be§ 6;uftoms

*) stationärer «perfonennamen ber :3rlänber, njte 3oi^n Jöutt bct (Snglanber.
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]^ou[e (3oII^aufe§) burd^gemad^t ©epäd tourbe Don bcn 91ömern

fdion als ^tnbernife — impedimenta — begcid^net SSel^e bcm,

ber auf Sfleifen mit fold^en ^tnberniffen ücrfe^en ift 2)retmat

tnel^e bem, ber, öon einem überfüEten S)am^fer fommenb tüic

id), ein amerifanifd^eg ^oEamt gu paffiren ^at tiefes S)rängcn,

biefcg (5^ao§ ber ^affagiere, bie unter ben S3ergen bon koffern,

Sllften unb Säften bag 2Ww fuc^enl Unb biefe @genen ber

piflofen SSerätoeiflung! — ©enug, c§ ift überftanben, Unb

aud) ber crfte Xüq in 91en)t)or! ift überftanben, Slber fragt

mid^ nidbt \vk* S)ie 5lugen tl;un mir nod^ tot^, bon bem

rafdf)en SBed^fel ber überrafc^enben ©c^anfpicle, unb ba§ ^irn

t>on bem Dielen Svenen unb Unerwarteten, unb bie ^änbc Don

ben berfd)iebenen C'än^ebrürfen ber fjrennbe, beren e§ I)ier ja

faft mel^r gibt, aU in ber alten ^eimat!^, (Sie finb fo iaf)U

xtxd) bie abgefplittertcn S3rud^t^eire unferer 91ation, bie mie

SBanberblöcfc Don ber f^lut^ ber berfd)iebenen 2)eutfc|en S3oIf§s

benjegungen feit 1848 :^{er ^ergefd^toemmt unb abgelagert mürben.

S3innen menigen ©tunben i^attc ic^, in ber ^crfon bon £anbe§=

ünbern, fämmtUd^e beutfd^c SSaterlänber unb ^Nationalitäten

burd)foftet*

SSon einem bcftimmten ©inbrucE unb Urt^eil !ann unter

foldjen SScrpltniffen natürlid^ nid)t bie ^tebe fein. ®g ift ol)ne^in

fo fd^mer, fid) in ßänbern, bie un§ in ber ©ntmicfelnng borau§

finb, gure^t gu fiubeu. ^n Säubern, bie Ijintcr uns gurüd

finb, ift e§ ja leid)ter. Sd) meife nod^, mie e§ mir mit @ug=

lanb erging, ^ad) 5 SBod^en glaubte ic^, c§ iu= unb am=
menbig gu fernten. Unb nad^ 5 3al)rcu begriff ic^, ha^ xdj

erft anfangen mufete, e§ fennen gu lernen — obgleich id^ mir

rebltd^ 2Jiü^e gegeben, bie SSerpltniffc — 3)lenfd^en unb S)inge—
SU ftubireu.

3m ©angen f)at hi§ |e^t ^m\)oxt meinen 35orfteßuugen nid^t

entf|)roc^eu. 3d) ^attc mir bk ^tabi lebenbiger unb geräufd)»

üoEer borgeftettt, unb ben 23roabma^ meit vocit fd^öner unb

glängenber. ^d) fanb nid^t öiel me^r ßeben unb ßärm in ben
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©trafen als itt 23cdtn, lange mä)t fo btcl n)ie in £onbon, nnb

ber S3roabtoat), bon bem id^ fold^e SBnnberbingc gele[en, tft

ftci^erlic^ ntci^t fc^öner nnb glänsenber aU bie Sflegent «Street

nnb anbere ßonboncr nnb ^arifer (Strafen, Unb iebenfaKs

Diel fc^mn^iger. 2)er <5c^mu^ in ben (Strafen nnb bag er=

bärmlid^e ^ftafter fielen mir beim erften ©d^ritt an§ ben 3)ocf§

auf* @g ^atte ^ag§ subor geregnet, unb man fonntc in ben

5^fü^en berfinfem Unb anfeer bem regulären «Stra^enfc^mufe

nocf) SIbfaE aEer Strt.

S)ag nngestüungene SBcfen mad^t fid) aber fofort Demerf-

lic^ unb fü^Iban Unb gluar ift biefe Ungegtoungenlicit, biefc

,Jd)ranfenIo[e ^reif;eit" greic^mäfetg an ben S)ingen nnb an

ben 3)lenfd^en gu finben» Seber 3Jlenfd) unb Wbt^ §au§ I)at

[einen eigenen ©tit, lüenn id) mic^ fo auSbrüdfen barf. Unb

fo entfte|t eine Originalität unb 3)^ann{gfaltigfeit be§ @til§ —

,

eine Slnard^ie bc§ (Stil§, bie gur abfoluten ©tillofigfeit

h)irb*

S3ei meinen Sßanbernugen fam i^ Ijeut an ein fleineS

^aug, ha^ \iä) aufeet burd^ feine Meinl)eit nur nod^ burc^ gtoei

grofee fteinerne ßöujen anggeid^nete, bie mir fonberbar batirifd^

oorfamen» Unb bat)rifd§ ioaren fie and^, toie id^ erfuhr, 3)iefe§

^duSd^en tourbe nemlid^ bon ßola ^Dlonteg erbaut, al§ fie

nac^ ber ^ataftrop^c bc§ 3a^r§ 1848 in bie neue SSelt berfc^lagen

toorben toar» — ®§ tourbe erbaut mit bem bai;rifd^en @elb,

meld^cS ber föniglid^e ©eltebte feiner Sola bere^rt, nnb gur

©rinnernng an ben baijrifc^en Urfpruug be§ @elb§ mürben

bie gtoei ßölocn l^ingefe^t» 2)ie arme £ola, id^ fal) fie nad)

i^rer ^lnä)t au§ SOiündien in 3ürid^* 6ie toar beffer alg iljr

dinU 3)ie 3efniten, benen fie ben na^rreid^en ^arpfenteid^

aufgemü^lt, ^aben ein fd^limme§ S3ilbnife bon i^r entujorfen,

unb ber gemütl)tid^e beutfd^e ©piefebürger ^at e§ aud^ al§ baare

SJiüuäc genommen» ^^atfad)e ift, \>a^ \\)t ^aujjtberbred^en

barin beftanb, \>a^ fie d);i)a§ gefd^eibter mar aU i^re Umgebung

;

ha^ fie bie ©eliebte eine§ Königs toar, ber nid^t immer
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eitlen fo guten ©efd^ntad f)aitt; unb ba& fic ba§ SScrpItnife

etn)a§ ernfter nal)m, aU eine rid^tige, b» ^* ebelgeborenc unb

ebelersogene S)antc ber SBelt e§ get^an l^ätte» S)enn ßola

ajlonteg hjar eine ^ßroletarierin unb eine 3rlänberin — aI[o

boppett ^roletarierim

8ie ift im ®fenb gcftorben unb am (SIenb — lange nadf)*

bem H^ §au§ I)ier in 9len)t)orf Don ben ©laubigem Derfteigert

mar» 3e^t tft'§ aber ujieber in bie ?5«ntilic ge!ommen, n?ie

id) I)öre: ha^ Reifet e§ mürbe üon bem einzigen 5^inb ber un=

glüdlic^en ^önigggeliebten — einer S^oc^ter, bie eine reiche

.^eirat^ gemad)! — gurücfgefauft unb ift je^t in bereu ^efi^.
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fflc\v\)ott bcn 15. ^cptcmUx*

Söä^rcnb 9leiDi;or! felbft tntd) eimgermafecn cnttäufd)t ^at,

[inb in S3c§iig auf bte @d)önl^ett ber 23ai) imb bcg .^afen§

meine Üi^nften (Srhjartmtgen toeit übertroffen tüorben* 35ie

©infa^rt na^ Sonbon, ßiöerpool, Hamburg nnb anbern mir

bekannten ^äfen — Eonftantinopel nnb dltapd fcnnc id) nid)t

— finb and} nid^t annäl)ernb mit ber ©infaljrt mä) dlctoijoxt

gu bergleid^em «Sobalb man bcn tjrad^tüollen ßeud^ttliurm bon

@anbt)I)oof in <Sid)t befommt, pren bic Überrafc^ungcn nidit

mcl^r auf. S)a§ l^üglid^e SSalblanb, gu beibcn ©eiten fic^ me^r

nnb mel)r näl)ernb, bic ^unberte nnb ^unberte bon <Sd)iffen

ieber 2lrt nnb ©cftalt, \vtlä)t bic fic^ bcrengcnbc 23ai) beleben

;

bann ha§ natürlid^e f^elfen=3:;pr ber „SlarrotoS", burd^ ^ort§

nod^ Jünftlid) befeftigt, meldte bcn hjunberbaren ^afen ber^

fd)Iicfecn, ttjie ein ^orfftö|)feI eine t^la^ä)c berfd^Iiefet; — nnb

bicfcr'^afen, mit feinen ^aufenben nnb S^anfenben bon (Sd)tffeu,

mit feinen l^errlid^en Ufern, bereu gal)Ifofe SSittcn ben 9letd)tl)um

nnb bic ©röfec ber allmäbUd) bor ung fid) crl)ebenbcn 9}letro=

pole ber neuen SBelt be!unbcn — unb bann biefe§ nngel^eucrc

^änfermecr, ha^ I)inter bem a^licfcnbilbc ber ^rcif)cit — einem

©efd^en! ber ^ranjofen — auftaucht, — in ber Wütt \>a^

eigentliche S^cto^orf, eine 3nfct, nmfpannt bon ben gtoei ge=

tt)altigen Slrmen beg ^ubfon, gur Sfled^ten S3roofI^n, für fid)

allein eine ^taU faft fo grofe mie 23erlin, nnb sur ßinfen

^obofen — biefc brei ©täbtc gufammen eine @tabt bitbenb.



- 45 —

größer itnb üolfrcid^cr alg alle @täbtc bcr alten SBcIt mit

allcintger 2lu§na^me bon ßonbon — ))a§ tft ein Panorama,

tüte bie SSelt fein gtüeiteg gu bieten 'ijat ®enn foE aud) bie

23at) bon S^eapel unb ba§ golbene §orn unb, toie mir ein

amerüanifd^er ©c^ipfapitän fagte, bie Bat) Don S^lio 3aneito

fic^ an ©röfee unb (Sd^ön^eit mit ber Bat) unb bem ^afen

bon 9^etot)or! meffen fönnen, fo fe^It il^nen bod) — 9^eti)t)orL

3)a§ bertoünfdite So^artit fc^eud^t freilici^ für ben STugen*

blidf, ober rid^tiger für bk 3ßtt, Itiäl^renb e§ un§ in feinen

flauen ^at, jebe gJoefie fort, inbe^ ha§ iüitt tocnig bcfagen,

fintcmalcn 9^en)t)orf eine fei^r un^joetifd^e ©tabt ift, unb

aud) o^nc ^uftomtiaug bit ^4^oefie berfdjeud^en toürbe* S)a^

man fid) in einer @tabt befinbet, bie gemiffermafeen ein ^el)rric^t=

Raufen aßer möglid^en ^Nationalitäten ift, \>a§ merfte xä) bei

bem erften ©ang auf bie ©tra^e* (Sin Sieger unb ein ®i)inefe

bröngten fic^ an mid^ ^eran, um mir bie (Stiefel üon bem

urmüd)figen ©dömufe, ber mir nad^ htm erften ©d^ritt in ber

neuen SBelt anüebtc, p reinigen, Unb auf htm 2Beg nad^ mei*

nem .^otel famen toir burd^ (Stabtbiertel, in benen blofe

S)eutf(^e, burd) anbere, in benen blofe (s;^inefen, burd) toiebcr

anberc, in melden blo^ Italiener ttjol^nen — burd^ irifd^e,

fc^tocbifd)e , unb ber ^immel tocife toa§ fonft nod) für Duar=

tiere. turg ein Olcnbegboug fämmtlid^er S^ationalitäten bcr

SBelt, ein ma^re§ @Ifafe, \>a^ Reifet Slllfaffen^eim (Alsatia),

ioo 2lIIe§ fid^ l^ingefe^t ^at, fefe^aft getoorben ift* 3n öonbon

fiet)t man aud^ üielc f^rembe, unb gibt e§ namentlid) aud^ fel^r

Diele S)eutfd^e unb Stiänber; bod) mit 2ln§nal^me ber le^teren,

bie inbefe aud) nur 23ritten gtoeiter ober gar britter klaffe finb,

— hjo nid)t üaffenlofe ^aria^§ — ift bcr ?^rembe, ben

man in Sonbon fiel)t, ein^rember, a foreigner. §ier aber ift

er ein^eimifd^, er ift — mit 2lu§na^mc ber frifd| @in=

getoanberten unb ber (s;^inefen, bie fid^ nid^t affimiliren, ein

amerifanifd^cr 23ürgcr, civis Americanus — unb bicfc§

©emifdö atter möglldjen S^lationaUtäten ber Sßelt ift ha§ amt=
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rtfantfdjcSSoIf- nidjt bic amertfamfd)c 91 at ton. S?ton

einer fold^en gu reben, toäre läc^erli^ bcnn ha§ anierifamfd;e

SSoIf ift ha^ ben!6ar fd)ärffte ©egent^etl einer Nation
— bie ben!bar Iräftigfie ^legation nnb reductio ad absurdum

be§ fogenannten 9^ationaIitätenprinai^§«

^tto\)oxf 18, September,

@^c id) bic 3fleife Ijier^er antrat, unb nntertoegS auf bem

®d)iff, fagte man mir toieber^olt:
,,
freuen @ie fic^, hai ©ie

nid^t im (Sommer nad^ ^mt)Oxt gefommen finb: bie (Sommers

t)i^e ift bort einfad) unerträglid^»" 9^un, aU \ä) l^ier lanbete,

ioar bie ^em|jeratnr red^t angenel)m — ein ©enjitter f)aik

3:ag§ gubor hk £uft gereinigt, unb eine frifd^e 23rife milberte

bie (Sonnenftral^Ien« ^ur in ben Käufern fanb id) e§ nidf)t

be^aglid^, S)ie SSentilation ift in 9^etoi;orf burd^gängig pdjft

mangcl()aft, ober rid^tiger e§ ift gar feine oorf)anben» 3)nrd)

ben l^arten SBlnter finb bie 5lmerifaner nemlid) genötl)igt tuor-

ben, ben englifd)en ^amin, ber eine natürlidje SJentifation

bllbet, aufgugebeu unb bie OfenI)ciäung — alterbing§ mit fel^r

berbottfommten Öfen — einäuftt{)ren, ^icrbnrd) finb fie, mie

ja leiber aud) loir in ^eutf^Ianb, bajn gefommen, fic^ gegen

bie frifd)e ßnft abgufperren unb, gleid) um, bor bem „8»9''

eine Iäd^erlid)e $>(ngft su empfinben« S3iergärten ober fonftige

öffentlid^e ßofale, m man im f^reien unter 23äumen fl^t,

gibt eg ^ier faft gar nid^t, unb tro^ ber mäßigen S^emperatur

fd)n3i^tc id) be§!^alb toeit mel^r, a(§ id^ bei gleid^er Temperatur

in S)eutfd)Ianb ober (Snglanb gefd^Jotfet f)ätte* ©eftern trat

nun plö^lid^ eine fe^^r l^eftige (SommerI)i^e eim 3)er SBinb

prtc auf, unb ber erfte 23efud^er, ben id^ geftern l^attc, trat

— V29 U^r 3J?orgen§ — mit bem 2;afd)entud; in ber §anb

l)crein unb ioifd^te fid^ ben «Sd^meife bon ber Stirn mit bem

omlnöfcn S3emerfen: „@o l)ei^ nnb fd[)ioüf ift'§ ben gangen
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(Sommer tttdit gehjefem Sefet fönneu Sie \\ä) eine SSorfteHung

bon «nferem «Sonimerfltma machen/' 9lun, eg iüäre mir lieber

gen)efen, \ä) plte fte mir nid)t p mad^en braudien. 3^ bin

gtemlid^ abgeprtet gegen §i^e mie gegen ^älte, attein biefe fd^müle

^i^e ift md)t me^r gemüt^Iii^, unb iä) merbc fro^ fein, öjenn

ha^ richtige ^erbftmetter gurüdfe^rt S)ie !ü^Ienben ©etränfe,

bie ^ier in großer 9JlanuigfaItig!eit unb feltener ©iite bor-

I)anben finb, fc^affen nur für ben Slugenblid ßinberung, Der*

mehren bann aber ha^ ^ßeiulic^e ber §i^e-@mt)finbung, fo ha^

\^ \ef)v balb gu meiner, auf (Sommerreifen ernjorbenen 5Prajl§

griff, ba^ ^rin!en auf ha^ aKeruotlimenbigfte gu bcfd^rän!en,

unb mid^ jogar bur(^ ha^ dio^d^, toeld^eS I;ter bon aufeerorbent*

lieber Sfteinfjeit unb S3iIIig!eit ift, nid^t bcrfül^ren laffe.

®§ ift ein alteg SSort, menn aud^ leiber uid^t immer

rid^tig: too ein Übel ift, ^at bie Statur ha§ nöt^ige ^eil=

mittel bauebeu gefegt, ^ier trifft bag gu. ®a§ ^eilmittelj

Ijeifet : D b ft. 9^ie in meinem £eben l^abe id) fo :präd)tigc§
\

Dbft gefe^cn unb fo maffenf)aft: 3)leIonen, Sipfel, S3irnen unb
]

bor Willem bie unbergleid^lid()en ^fitfidic — boppelt fo grofe 1

unb faftig, unb 3el)untai fo tuo^Ifdjmedenb U)ie bei un§ ~
aufeerbem ^Bananen unb anbere tropifd)e f^rüdjte, bie id) in

^eutfd^Ianb nod) ui^t gefeiten. SSou bau pbftreidötfjum.JImes

vifa§ madf)t mau fidö feine S3egriffe. Hub ta Slmerifa bie

i)erfd)iebenften S3reitegrabc umfaßt unb bie Stmerifaner hm
Otaum übertüunben l^aben, fo erl^alteu mir l^ier bie t^xnii)tt ber

gemäftigten 3one neben benen ber S^ropen* Sind) Strauben in

ungtaublid^er SDIenge unb — mie attc§ anbere Dbft — aufeer-

orbentlid^ billig. (Sie ^aben jebod) pm 2:;^eil einen eigent^m«

lid^eu an fd^marge Sol^anniSbeeren crinnernben ©efd^mad, an ben

mau fid) inbefe balb gemö^nt* 3ebenfall8 gibt e§ in Slmerifa

2:rauben, bie einen bortrefftic^en SSeiu liefern* S3ei unferen

beutf^en ßanbgleuten @ebn ?^Iegen]^eimer, bie ^au|)tfäd§Iid^

mit amerifanifdjen SB einen i^anbeln, l^abe iä) ein^eimifd)cn,

namentlid^ ^alifornifdien SBeiu bon überrafd^euber ©ütc gefunben
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unb äu greifen, bte meiner 2(nftd)t mä) jogar ben Slbfa^ in

©cutfd^Ianb ermöglid^en würben, dladi) hm, toa? id^ über bie

(SnttüicEInng be§2ßetnban§ inSlnterifa crfal^ren, I)abe iä)

feinen 3^ßifel/ bafe berfelbe eine grofec 3ufunft ^at; nnb bei bem

unge^encren Umfang ber bnrd^ Mima, Sage unb SSobenbefc^affcn«

^eit für ben SBeinbau geeigneten ßanbf(äd)en ift e§ fe^r toal^rs

fd)einli(^ bafe bie amertfanifc^e SBeiniJrobuftion, bie

europäifd^e ebenfo überpgeln hjirb, toie bie amerifanifd^e ®e=

treibe|3robuftion bie europäifd^e ©etreibe^robuüion überpgelt

f)at. A wonderful country indeed. (@in tüunberbareS ßanb

in ber Xl)at) —
2)ie gang neue <Bd}ttxt, mit ber iä) biefen SlugcnblicC

etnja§ gerfc^neiben mnfete, ift feit geftern öerroftet» 2)ag ift

eine ©igentpmlid^feit be§ I)tefigen ^Itma§, toenigftenS bei ber

§ifee, it)ic hjir fie je^t l^aben: bie ßuft ift fo mit S[öaffer=

bünflen gefc^mängert, ha^ man \xä) in einem S)am|)fbab glaubt,

unb ha^ \\ä) 2ltteg feud^t anfüllt* Sßenn id^ meinen ©todf

nel^me, mufe irf) ben ©riff erft trodfnen« —
Sßorgcftern Slbenb maä)tt id) einen (Spaziergang in§ ^xek

— nadj ^ig^bribge, ber 9lorbfpi^e be§ 9}lanl)attan=®ilanb§, auf

lueld)em SletDljorf Hegt, unb öon Wo au§ bie (Stabt mit SBaffer

berforgt toirb, SSon ber ^od^bai^n — Elevated Railway —
bie auf ©ifeupDficn über hm ©trafen toeg gtüifdjen hm Käufern

läuft, unb burc^ itire tonftruftion unb il)reu 33etrieb all unfere

europäifc^en S3egriffe über ben Raufen Ujirft — alfo Don ber

j^od^ba^n marfd)irteu h)ir fofort in bie fleinen Sf^eftd^en Urtoalb,

I

toel^c ber 3Jienfd) I)ier nod^ gelaffen f)at» Slber fd^ön finb biefe

1 9fleftd^en — eine überaus üppige SSegetatton, h)a§ jebenfalls mit

'berfcud)ten 5Itmofppre äufammen^ängt, unb toefentließ üon

ber unfrigen berfd)ieben, U)enn aud) ber allgemeine Parafter fo

gicmtid) berfelbe ift» Stiele ber S3äumc unb ©Iräud^er toaren

mir nur aus unferen botanifd^en ©arten befaunt, unb bie

Sßalbblumen toaren faft fämmtlid^ anberg aU bie unfrigen. dlnr.

toenigc SSögel fonntc id) erblicEen — uufer europäifd^er ©per«
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liug, ber Dor cllicfjen breifeig Sötten fünftlid^ eingeführt tourbe,

fommt nur in üetnen ®ru|)|)cn Dor unb ift — inal^rfd^einlirf)

be§^alb — tiD^ nid^t im S3ef{^ jener urtoüc^figen Unber[d^ämt=

l^eit, tütlä)c xf)n bei nn§ au^geidjnet. SSon fonftigen SSögeln

fa^ ic^ einige ^ä^lx^ fd^narrenbe üeine ^a|)ageien, Don einem

©ingöDgel jebod) feine @|)ur» S)agegen biele Snfe!tcn —
^•liegen, an^ Wlu^tiio^, bie nnferen 9t^ein=, Warn» unb

^^Ieifecnfd)na!en äl)nlicf) finb toie ein @i bem anbern, — ®d)met=

terlinge, 5?äfer unb äJiiUionen Don ©rlKen, bie ujeit grijfeer

finb al§ bk unfrigen unb 2lEc§ mit iljrem fdjarfen ©e^irp er=

füEtem

Dbgleid) in unmittelbarer 9^ä[;e ber ^ta'i)i, ift bie Statur

Ijier noc^ t^eitmeife natürlid^ unb jungfräulid) , unb hant ben

mächtigen ?^-eIfen, Uc nadft gtüifd^en ben S3äumeu ^erüorquetten,

oft UJilbromantifd}, dlm\)oxt liegt nemlid^ auf getoaltigen

^•elfen oon Urgeftein — niggerhead nennen fic e§ ]^ier, auf

bentfdj „S^egerfopf", tocil hk 9legerfd)äbel für ha^ non plus

ultra ber ^ärte gelten — ^elfengcftein fo Ijart, ha^ nur ber

S)i)namit e§ njegräumen fanu» 2)iefe ©efteinart ift ^ier an

ber ganzen ^üfte Oerbreitet unb and) ba§ Hellgate — ^öllen=

tl)or — ha§ na(S) me^^reren (©jjrengoerfud^en toenigfteng feiner

^au|)tgefal^ren entfleibet toorben ift, befte^t auS biefem ftal)ll)arten

greifen — bem rocher de bronce ber Dienen SBelt, auf toeld^em

\\ä) and) bie 9^it[enftatue_be£2re^ erl^ebt. Ober ergeben foll,

benn fie ift noc!^ ntc^t fertig, toirb e§ aber im Saufe be§

.^erbfte§ toerben» @ic ift ein ©egenftüd ber ©ermania Opm
S^iebertoalb unb in mand)er )öeäiel)ung t^r ©egenfat^ ©ie ift

fein S)enfmal be§ ^htionalftoIgeS, fein vae victis! in (Stein

unb ®rs — fie menbet fid) an aüe 35ölfer ber @rbe, öerfünbet

Stilen ha^ (Sbangelium ber neuen 3ßit, unb öffnet Sitten, bie

muffelig finb unb belaben, bie Pforten ber neuen SSelt,
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^Utöi)or!, ben 18» September* ®ag Ijiefige «Strafe eu^

leben tütll nod^ immer feinen imponircnben ©tnbrndf auf mid)

machen, obgleid) ic^ mir 2Jlü^e gegeben, e§ gu ben lebenbigften

^agegaeiten gu ftnbiren, @g ift in ben ©trafen 9^emi)orf§

entfd^ieben üiel ruhiger alg in ben Strafen öon ßonbon* Zxo^

beg miferablen ^fiafterS lang nid^t fo üiel SBagengeraffcl al§

S» S3» in ^leetftreet, <Bixanh unb Oi'forbgftreet, — nnb glrar au§

3\uei ©rünben: erften§, lueil e§ Diel Weniger SBagen finb, nnb

gmeiteng, mit bie SBagen uiel langsamer fal^ren* ßefetereg l^at

mid; am meiften überra[^t, 3c^ l^atte gebac^t, alg go ahead

people*) par excellence feien bie Slmerifaner in all i^ren 23e=

megungen nod) meit gefdiminber al§ bie (Snglmiber* S)ie§ ift

aber, in Sletüljor! n)entgften§, entfc^ieben nid)t ber f^all» 3«

ben großen ©täbten be§ Snnern foH nnb mirb e§ ja anberg

feim S)ort im „SBeften", unb „fernen SBeften", b* ^, bem

neuen Söeflen, ber fidj an ben ©tiöen Dgean anlel;nt — bort

ift ja ha§ eigentliclie 2lmerifa, bie mtrHi^eneue mdt dlm=

\)oxt ift ein 2öelt=^afen, nnb aEe biefe SBelt=C>äfen finb ein=

anber in SSielem ät)nlid) unb für bie neue Söelt ift 9^emi|Dr!

eine fef)r alte (Btaht, bie obenbrein nod) l^DÜänbifd^ey S3lut in

ben 2tberu Ijat, nnb bereu l)ollänbifd)eg Gepräge noc^ nid)t gang

*) ©^tteU fortfdfiteitenbeS SSolf. Go ahead! Dorroärtä! SSoran! ift ba§

amerilanifi^e 2ofunflSn)ort.
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abgefc^Iiffen ift — tourbc ^m\)Oxt hoä) boit beit „3J?t)n^eerö"

gegrünbet, bte n\d)t gerabe im ^titfe aEgugrofeer ©efd^toinbig^

feit fielen, obgleii^ fie, nad^ meinen ^erfönlid)en 23eobad^tnngen

immerhin nn§ S)ent[c^en an ©d^neßigfcit ber S3en)egung nodj

meit „über" finb. —
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91eh)l)orf, ben 20, ©eptember«

SSorgcftern tnad^te td) einen heiteren 5J[u§f(ng in bie llm=

gegcnb — p ©d)iff bon ber „S3atter^" an ber 2Beftf|3i^e ber

Snfel, auf iüeld^er dlm\)Oxt liegt — bnrd) ben fierrlidjen ^a^zn

hinüber nad) <Btattn=^^lanh, too n)ir t^eilg gn ®ifenbal)n,

tl;eil§ 3U $ßferbebaf)n, t^eilg gu f^n^ nac^ ^ort 6;itfton nn§ be=

gaben — bent einen ber beiben f^ortS, bie an ben fogenanntcn

^^^arronjg, ben ©ingang ober ridjtiger bie (Sinfa^^rt in ben 9^enj=

t)or!er ^afen Dertl^eibigen, — ®a§ f^ort gegenüber l^ei^t f^ort

Hamilton, — SSon ber ^Dl)e be§ gort§ l^erab Ijat man einen

^)rad^tbDlIen ^ernblitf, Iin!g nac| bent ^afen wnb ber <2>iaht,

ober ben ©täbten — rechts nad^ bem äJleer nnb naci^ ben

Süiften öon £o n g =3 § I a n b. S)a§ ^ort ift nid^t fel)r ftar!, nnb

iüirb and^ nic^t fel)r ernft genommen« 3)lit ben neuen @e=

fd^ü^en, fagte mir mein SBegteiter, fönnte eg in less than no

time — in ioeniger al§ feiner 3eit — ^nfammengefd^offen

^.ioerbcn* 5J(IIein hjer folltc e§ gufammenfd)iefeen ? 2)ie 2tmeri=

jfancr finb fo glüdlid^, feine auStoärtige ^oliti! gu f)aU\u

jßeben nnb leben laffen ift i^r, Oielleidjt ni^t fc^r ritterlid^er

jbafür aber befto :|3ra!tifeuerer unb nalirl^afterer ©runbfafe,

„9lun — eg märe tro^bem möglid), ha^ Slmerifa einmal in

einen tricg mit euro|3äifc^en SJläc^ten bermidelt mürbe» S[öa§

bann?" „Well," lautete bie lafonifd^e SIntmort, M^ erfte |albe

3a^r mürben mir fürd)terlid^e §ßrügel befommen, bann aberpttcn

mir ben Erieg gelernt nnb mürben mit ber gangen SSelt fertig/' —
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Oben auf bem pd^ften fünfte be§ ^ort§ fanb id^ and)

einen — (Sotbat; ber erfte, ben td^ in bei* neuen Söelt ge=

feilen. ®r ftanb gans ftorg ha — ein ©egenftanb ber 23es nnb

SSerhJunberung für niid) unb ein S)u^enb Slmerifaner, bie fid^

ha§ frembartige feltene S)ing anbäc^tig betrai^teten. 3Jlit 2lu§=

na{)me ber paax 2JJann, bie in ben tüftenforts liegen, gibt§

in bem ganzen ungel^euren ßanb feine «Solbaten — bIoJ3 an

ber ©reuge gerftreut, U30 fie bie Snbianer gu betoadjen 'f)aUu.

^a Ijaben mir S)eutfd^e e§ beffer — h)ir finb and) int Stmern

beUjad^t; unb tt)ie! Sll§ id^ meinem 2lmcrifaner fagte, tok

^eutfd^e fönnten itjuen mit 500,000 ©olbaten im ^^rieben anf^

njarten, unb mit 1 Va bt§ 2 3)liIIionen im frieg, gleid) am
erften %aQ — ha meinte er, mir müßten ein feljr fef)r reid}e§

SSoIf fein, ha^ mir un§ einen fold^en ßu£U§ erlauben fönnten.

3n ber 9^ä^e, mürbe mir gefagt, fei ein Snbianerlager.

S)a ic^ in STmerifa nod) feine ^nbianer entbedft ^atk, tro^

aufmerffamen 2(u§f^auen§, mottte id) nad) bem ßager gel)cuj

erfuhr jebod) gum ©lücE noc^ reditgeitig, bafe bie§ ba§fclbe

„Snbianerlager" ift, metd)e§ in ben ^au|3tftäbten ©uropa'^ bon

trgenb einem beliebigen ^arnum auSgefteEt morben mar gum

großen ©aubium unferer Sebcrftrnm^fbegeifterten ©cbuljugenb.

Unb ic^ ging nid)t bin. S^ranrige Überbteibfel einer abfterben=

ben Sflaffe in einer 3obrmarft§bnbe mit bretterumgäuntem §of
gnfammengebrängt — ha^ ift ein Slnblidf fo traurig, ha^ id) >

ibn mir lieber üerfage. (Sinen 9}Unfcben fterben fe{)en, ift;!

fürmal^r fein 23ergnügen, nnb nun gar eine gan^e S^iaffe, bie|

, einft einen großen SBeltt^eil bel^errfd^tel •*

2Bir famen an Derfd)iebenen „^arf§" borbei. Xa§ finb

ober feine ^4^arf§ in unserem @inn, fonbern 5Jtefte be§ alten

ltrmalb§, bie irgenb ein ^ribatmann ficb gefauft nnb erbalten

l)at ©epftegte SBälber, ^nnftmalbungen, um mi^ fo au§§ns

brücfen, ^ai man in ben SSereinigten (Staaten nod) nid()t. 3^it

ben S3äumen ift'g ^ier mie mit ben SJJenfdjen. 2)a§ unbe=

fdjrdnftefte laissez faire, laissez aller — ha^ „freie ©piel" ber
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9latur unb her inbtDibueKen Gräfte. 2öa§, «nb toer ftd^ be*

I)aupten lann, ftelit -- ioas unb h)er ntd^t, fällt, unb fein $a^n

frät)t barnac^» S3i§ je^t ift e§ ja gegangen, unb Slnterifa l)at

^ortfd^ritte gentad^t, ttjie fein anbereS ßanb ber @rbe aud) nur

annä^ernb gentad^t 'i)at Mdn man beginnt fct)on gu lernen,

bafe ba§ laissez faire, laissez aller fd^Iiefelid^ 3U Slnardjic unb

SSertDÜftung fü^rt» 2)te SSalböertoüftuug l)at fd)on fo unan=

genel)nte SBirfungen gel)abt — Überfd|lüeinmungen unb felbft

^oläinangel l^ier unb ha — ha^ man in einigen ©taaten bereits

mit 2öalb!ultur beginnt» Unb mit bem gefcllfd^aftlidieu

ober menfc^lid^en laissez faire, laissez aller mirb man balb

ä()nli^c ®rfat)rungcn machen, bie gn l^Ianmäfsiger, geregelter

Organifation führen ujerben.

2lnf bem ^eimmeg, nadibem toir burc^ htn feenhaft cr=

leuchteten §afen unter Tlü\\t waä) bem 2anbung§:plali ber

S3attert) gurücfgefahren , beftiegen toir bie Elevated Rallway,

bie un§ im O^Iug burc^ öiele Tldün lange ©trafen in bie Släfie

un[erer SBolinung bract)te» S)tefc §od)baI)nen finb mit ben

nn[rigen gar nic^t gu bergleid)en, (Sie l)aben überf)aupt, meines

äöiffenS, i^re§ @(eid)en nic^t in ©uropa. S)afe eine ©ifenbabn

quer über bie ©trafeen n)cggcl)t, ha^ f^aben Wh in S3erlin,

£onbort \u f, m. 2lber biefe ^mt)Oxhx 23a^nen laufen Ians §

ber ©trafen über btc ©trafen it)eg,fie bilbeneiaic gtoeite

©trä^e über ber unteren eigentlichen ©tra^e; unb bie ^ü^n=

beit ift gerabegu öerblüffenb, mit ber fie auf einfad^cn @ifen=

Pfeilern in bie £uft gebaut finb, S)ie gefeiter fteben nemlid^ nidjt

auf ieber bon beiben ©eiten ber ©tra^e gn gmei, fonbern c§ finb

cinselne, in beftimmter (Entfernung einanber folgcnbe Pfeifer,

meldje auf ber einen ©eite bie ll)3=, auf ber anberen bie S)onjn=

9ftai(luai)S tragen (bie 23a^neu mit htn ©eleifen für bie ?^a^rt

„anfmärtS", unb für bie „abniärtS" b, \), bon unb nadj ber

, .^afeufeitf ), unb— jebocb nur in ben fd^mäleren ©trafsen — oben

jburd) leidite eiferne S3alfen mit einanber berbunben loerbeu.

1

3}Jan begreift !aum, ible biefe I) ä n g e n b e n @ i f e n b a l) n e n , bie ein
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taufenbntal größeres Sßeltmunber finb, aU bte pngenbettj

©arten ber @em{ramt§, bte Saft ber beftänbtg I)tn* unb ^er=;

faufenben SH^ P tragen öermögen, Unb hod) tt)un fte e§;i

unb ein nennen§n)ertl)e§ UnglücE ift nod^ ntd^t borgefontmen»;

S)te Drbnung unb S^iu^^e, mit njeldier ber trunbcrbar berhJttfelte-

nnb großartige S3etrieb fic^ boEgie^t, ift an fid) ein SBunber.

llnb biefc SKinbungen unb 6;urbenl S)ie 2(nterifaner fd^teßen

gttjar nid)t um bie Mt, aber it)re ®ifenba^nen fahren um
bie @c!e — unfere beut[d)cn (Sifenbal^n'beamten iüürben bor

Staunen fid^ nid}t faffen fönnen, iüenn fie fa^en, tuie ein 3»Ö^

um eine «Strafe biegenb unb in bie anbere einlenfenb eine

3)DppeIfurbe in ber ©eftalt eine§ liegenben lateinifc^en S (c/i)

befd^reibt, fo fd^arfhjinüi^, ta^ n)ir, in ber SJJitte be§ Qwq^
fi^enb, SBagen beSfelben 3ug§ hinten gu uuferer 9fted^ten, born

3U uuferer Sinfen fe^en — ober umgefe^ri 9latürli(^ muß ha

laugfam gefal^ren merben; rafd)e§ f^a^ren I)ätte nnfetilbar eine

(§utgleifung gur f^olge unb ber 3w9 h)ürbe in bie ©trafee

IjinunterfoEem ©in falfcf)er S)ruct ober ein berfäumter ®rud:

an ber 3J?afd)ine, unb bie ^ataftropl)c ift gefd^el)en» @o liegt

uufer ßeben in ber ^anb be§ 3ugfü^rer§. STber bie ^aub

ift ficfier, uub, mie fcI)on gefagt, tro^ ber S^aufenbe bon QüQm,
Die alltäglid^ — 2:ag unb 9lad)t — in ununterbrochener 9'leil)en=

folge, aEe 2 Tlxmkn, in ber ®efd^äft§äeit aKe t)alht aJJiuute

— öin= uub l^erfa^ren, ift bisher ein Unglücf nirfit borgefommen,

@§ legt bieg ein glänaenbeg 3cugnifejab für bie umfidjtige

Sftufje ber Stmerifaner, bte unter Umftänben'fo toKfüIin, finb,

—

SSor^in h^ar ic^ in „S!Ieinbputfc^Ianb" — bcn bor=

ibiegenb bon ^entfd^en beiboI)nten Quartieren ^aä) S3erlin*

unb SKien^ift 9^en)t)orfbefanntIid^ biejenige <Bta't)t, meldte bie

meiften beutfd^en ©iutoo^ner f)at — bie 3öt)I ift uid^t genau

feftgnfteßen, meil bie ©eutfd^en ber gtüeiten ©eneration nid)t

me^r al§ 2)eutfd)e gä^Ien — inbeß gut eine I)albe äJJiltion bürfte

e§ gum SOlinbeften fein, Sn biefen beutfc^en Duartiereu ftöfet

man faft nur auf beutfd)e @efid)tev unb auf beutfd^e S^amen.
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3a I ober 9letn! S)enn ba§ toirb füfort bon bem bteberen

ßanbgmann öeryes't unb berno't. Unb bie ^nber! ^Inber in

SJlaffe, bie rid^tigen ^an§= unb @reten=@cftd)ter, aber ^an§

unb @rete fprec^en nur englifd^. ©ie lernen benlfc^ nur in

ber (Sdiule — uub ha^ ift gut, benn bie eingetuanberten ©Itern

rabel6red)en meift ein entfe^li(ä)e§ ©cmifd) bon fdiledjtem ®euif(^

unb nod) fd)red)terent ©nglifd) — ; unb ha§> in ber «Sdinle gelernte

®eutfd) ift i^nen eine frembe ©prad)e, in ber fte fid) nur mit

Sßiberftreben angbrüden. S)a^ e§ fo ift, totrb mir bon aßen

(Seiten beftätigt, ®§ gibt nngmeifet^aft 3[u§nal^men, biele

Slngna^men — jebrx^ an ber S^tegel ünbert ta^ nid^t§. ©d^on

in ^^Dubon I)abe iä) biefelbe ©rfal^rung gemad^t teine anbere

S^ationalität löft fid^ fo Ieid)t in eine anbere auf. Unh in

(5nglanb unb Slmerifa fommt §u ber natürltdjen unb iarjr=

()uubertelang anergogenen S^üdgrattofigfeit unfere§ nationalen

6^ara!ter§ nod) hk ^jl^nlid)!eit unb S5ermanbtfd)aft ber

frembcn S^ationalität unb @^ra($e* Sn f^ran!reic^ gibt ber

2)eutfc^e feine ^Nationalität lange nid)t fo leidet auf — gibt

fie aber fdjlie^lid^ aud^ auf.

Unb bann ift ha^ 2)eutfc^e eine fo fd^tüere©:pradje,

unb ha§ ©nglifd^e fo ldä)U 2ln ben eigenen ^inbern unb tu

(angjä^riger Sel)rerprain§ 'i)aU iä) erfahren, mie unenblid) biel

melir Wlul)t e§ maä)t, S)eutf(^ gn erlernen at§ englifd), unb tt)ie

biet leidjter fid) ha§ (Suglifd^e f^red)en l'a^t ^ä) toeife au§

eigner ©rfa^rung unb 23eobad)tung, \)a^ in ©nglaub fein Slinb

bort lebenber beutfd^er ©Item beutfd^ fprec^en lernt, Ujenn bie

©Itern nid)t mit eiferuer Energie barauf befielen. Unb Ie^tere§

ift leiber febr feiten, meil ^eutfd^e bon eiferner ©nergie über^

|aupt fe^r feiten finb. 3d^ fönnte feltfame S^eifpfelc anfüljren

bon S)eutfd^en, bie fidö auf il)re 9lationaIüät fe^r biel gu gut

tfiaten unb aud^ alg 25ertreter ber beutfdjen ^Nationalität fidj

greifen liefen — einige babon berühmte, fel)r berüljuitc ßente

~ furg id) ibei^, "oa^ and) foldjc beutfc^e (Selebritäten unb



au§gefprod^ene ©eutfd^tpmlcr {f;re ^Inber im ^au§ cngltfc^

fprec^en liefen, fo ba^ benfelben natürltd) \)a^ 2)eutfc^ berloren

ging» 3)emt im 25er!e^r mit anberen ^inbcrn auf ber ©trafec

iinb trt ber ©c^wle tüirb felbftberftänbltc^ nur euglifd) gefproc^cn»

3<^ ^abe gefuuben, c§ gibt in ber ^rentbe nur ein einziges

aJiittel, hm S^inbcrn hk beutfd^e (Bpxaä)t su erl)alten, unb ba§

3}JitteI ift: in ber Familie nur beutfd^ mit if)nen p fpredien,

nnb fein cnglifd^eg Söort gn bulben» Probatum est,

2lber \vk biel beutfrf)e Altern t)crftel;en felbft bentfc^, icf) meine

richtiges S)eut[c^? Unb \mt luenig beutfdje ©Item finb nic^t

Don ber albernen »Sudjt befeffen, felbft unter fic^ englifd) su

rabebrerf)en, al§ fcfjämten [ie fid) Dor [id; fclbft, ^entfc^e gn fein.
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dlt\ütioxt, ben 20» ©ejjtetnljer. ©er imgel)cure S}or=

tfjeilunb SSorgug ber 5lmertfaner ift, ba^te feine 35 er gang en=

Ijcit, feine XrabitiDnen, feinen Sönft iiberfommener SSornrtlieik,

©cnjo^nl^eiten unb @inrid)tnngen I)aben, burc^ n^eldje bie frifd)

pnifirenbe ©egenu^art erfticft werben fann» „2öe^ bir, baf?

bn ein ©nfel bift" l)d^t e§ in ^anft SBir Don ber niten

SBelt finb leiber „®nfel"; bie ©ünben nnferer ©ro^Däter nnb

UrgrofeDäter bi§ in§ Tjnnbertfte ©lieb gnriid rächen fid) aWc

an nng — gemäfe bem abfdienlirfjen Söorte be§ gJcntateud) —
nnb mir \)ahm fie atte au^gnbaben» S)ie glüdlic^en 2lnieri=

faner finb ynit leidjtem ©epäd in bie 2ßeltge[d)id)te einmarfd)irt

— fie fönnen rafdjer ntarfdiiren al§ iüir, nnb I)aben un§ fd)on

in SSielem überflügelt nnb njerben nn§ in allem anberen über=

flügeln, fo ha^ halb fein europäifd^eg SSoIf fid^ nte^r gn ber

albernen ^ral^Ieret berfteigen n)irb: iä) marfd^ire an ber ©|)ifee

ber ^ibilifatiom —
(Soeben mit einem bentfd^en ©ro^abrifanten ge=

f^rodjen, ben xä) al§ gang jnngen SJJenfc^en in 2)cntfc^ranb

fannte» @r fam bor 20 Sagten l^erüber, mar 3tt^re lang in

feiner S3rand^e Sof^narbeiter nnb grünbete bann ein fc(6ft=

ftänbigeg ©efc^äft, ha^ an§ flcinen Slnfängen p großer 23Iüt{)e

gelangt ift» ®r befdiäftigt über 500 Slrbeiter nnb Ijat beben=

tenbe ©tabliffement§ unb ®efd^äft§anlagen, bie fortmäljrenb

erweitert Serben, ^nrg, er ift ein „gemad)ter Wlann" nnb

andj ein »selfmade man«, aBer bnrd) feinen ©rfolg fein ^ro^e
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geworben, fonbern bcr ^IrBettcrfad^c nod^ treu, unb mit feinen

2lrbeitern, bie er al§ feines ©leic^cn betrad^tet, unb beren

SBo^I er nad) Gräften förbert, in freunbfd^aftlid^ftcr, famerab*

fd^aftlic^fter SSeife berfe^renb, ®r gab ntir über SJ^anc^erlei

^uffc^Iufe unb Stufflärungen. ®ie_2ld^tftunbenbetüegung

iüirb feiner 2Infi(i)t nad^ in Slmerifa Fatb ftegrerd^' fein, 3)ie

„.<^l'nigl^t§ of Sabonr" (Splitter ber Slrbeit) unb übrigen 2Irbeiter=

organifationen — fo meinte er — gingen nic^t J3ra!tifd^ öor,

Ratten fie fic^ im 2)lai b, 3- ntit einem tompromi^ begnügt,

unb 9 6tunbcn angenommen, fo märe ber neunftünbige 9lDrmaI=

arbeit§tag in ben bereinigten Staatm allgemein getüorbcn, unb

in einem ober menigen Sauren tnäre ber ad^tftünbige 2lrbeitgtag

uad}gefoIgt, ®urdj bie „y^[torifct)c ß^^icagoer 23ombe" mürbe

bie gange SSetoegung fofort gu (Srnnbe gerichtet» — — 9luf

fragen gab' mir mein f^reunb folgenbeg gur Slntloort: „^d)

befd)äftigc englifc^e unb beutfdje 2trbeiter gu gleidjen ^C^eilcn»

2)cr englifd;e Slrbeiter — b, 1^, ber englifdj-amerifauifdje —
ift ctn3a§ Ieiftung§fä^iger aU ber beutfdje; er ift an biel tuten=

fiOcreS 2lrbeiten gemö{)nt; unb bei ben au§ S)eutfd)Ianb fom=

menben 2lrbeitern bauert e§ einige Seit, c\)t fie fid^ an ha'^

fdjuelle amerifanifc^e S^empo gemöljut ^aben. 3Jiit bem englifdjen

Slrbeiter ift — id) rebe I)icr allgemein, nid)t mit ^egng auf

meine Slrbeiter, mit benen ic^ au§naI)m§ro§ üortrcfflic^ 3ured)t=

fommc — ift im ©angen beffer fertig merben al§ mit bem

beutfc^en, mcil er me^r (SeIbftgefü|I f)at unb aud^ bie Ülec^tc

be§ Slnberen me^r anerfennt, (Sr läfet fic^ nictits bieten, forbert

aber auc^ nid)t§ Unbilliges, ®er beutfd)e Slrbeiter ift mel)r

medjfelnb in feinem äöefen unb Temperament, @r läfet fid)

f)äufig gu Diel gefaltten, mirb bann aber mitunter bocfbeinig unb

übermütl)ig, S)ie beutfd)en 2lrbeiter ber gn^eiten ©eneration

finb ben englifd)en öoEftänbig gemad^fem @§ ift überhaupt

merfiüürbig, mie rafc^ ber 2)cutfd)e fic^ I)ier amerifanifirt unb

an (5t)arafter gewinnt, ^ad) einem Sa^r erfennt man bie

ßcute nid)t mefjr: fie finb entfc^iebener, meuiger laut unb l^aben
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eine ftolgere Ballung, aufrec^teren®ang, — 3)te Slc^tftunben^

arbeit tüürbe unferer ^nbuftrie gar nt(^t§ fdjaben. ^m
©egentl^etl. SSon meinem (©tanb|)nn!t al§ Employer (5lr!6eit=

geber) rebenb, ^att id^ gefunben, bafe je fürjer bic 2{rbeit3=

gctt, befto bcffer bie Slrbeit, S)ie l^oriftf)rttte ber ameri=

Tanffdien Snbuftrte galten genau gleichen 6d)ritt mit ber S3er=

füraung ber SlrbeitSgeit, Unb toie bi§^er jebe SSerfürgung ber

3(rbeit§3eit unferer S^buftrie genügt I)at, fo njürbe im3n)eifel=

l)aft aud^ ber ©ieg ber ^rfjtftuubenbetoegung xi)x nü^em Sff)

gttjetfle nic^t, ha^ fofort naä) bicfem (Steg eine SIgitatiou für

eine lüeitere ^erabfe^ung ber Strbettggeit beginnen, unb ha^

anii) biefe SSemegung i^r S^^^ erreid^en hjirb, 9^atürltci^ finb

toeitere ^ortfd)ritte ber Xt(i)mt unb SJiafi^inerie notbiüenbig,

um berSnbuftrieg. S3«benfed^§ftünbtgen S^ormalarbeitg«

tag gu ermögltd^em ©ie Serben aber aud^ nid^t augbleiben,

3)agegen bin id^ fein ^reunb ber Don unferen fjrommeu (ben

(©onntag§l^eiIigen) in ©gene gefegten 33en)egnng für ben fo=

genannten §albfeiertag am ©onnabenb ((Samftag), S)ie Ferren

motten babnrd^ bem immer me^r ftd) fül^Ibar mac^enben (Streben

ber Slrbeiter, ben (Sonntag für S5ergnügnngen gu geminnen,

bic ©pi^e abbred)em S)ie ?^oIge mürbe fein — unb id^ fpredje

au§ ©rfal^rnng —, ha^ am (Sonnabenb 9^arf)mittag unb 2lbenb

fe^r biel getrnnfen toürbe, ajiit anberen SBorten, biefe fromme

SSetoegnng gur ^eilig!^altung be§ (Sonntagg G,8abbat^") mürbe

t^atfäd^Ii(^ gu einer 23emegnng fürfJörberungberSSöUerei
merben/'

3df) gebe biefe 9}icinnng — h)ie and) bie übrigen Urtfjeik

, meines f^reunbe§ — toieber, o^ne mir eine ^riti! gu erlauben»

®g feblt mir baju noc^ an ber nötl^igen tcnntnife ber S3er=

bältniffe. (Sagen mn^ id^ jebodf) fcbon jefet, ha^ id) 'bi^l)^

uod^ feinen 23etrnnfenen in 9^emi)orf gefe^en l)aU, obgleirf) id)

biel ^erumgefommen bin, unb ha^ in biefer SSegiebung 9^em=

l)or! fc^r t>ortf)eiIbcift Don ßonbon unb anberen englifd)en

©tobten abfti^t. —
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^tenftag, btn 2L ©eptbr, SSor 8 ^agcn — fo lange

bin iä) ^ier — imponirte nttr S^etü^orf nic^t, 1)6 utc tniponirt

e§ mir» S)a§ ift ha^ befte 3eugmfe her S3etDunbermtg, h)eld)eg

ic^ 9len)t)orf auSfteEen fann, @§ ift ein S3en)ei§ inirfli^er

©röfee, hjenn ber erfte ©tnbrud burd^ bie fpäteren übertroffen

toirb. —
§ier Ujirb fürgere 3cit gearbeitet al§ bei un§ — unb gtüar

in aKen Slrbeitg^ unb @efc^äft§ätüeigen» ^a6) 3 U^r ift in

ber eigentlid^en ®efci^äft§gegenb »Down town« — in ber unteren

©tabt — bag ©efc^äft gu ®nbe, unb gerabe in biefer tobten

Xage^geit befuc^te xä) hcn 23roabtt3a^ guerft, (Seitbem tüar

id) bort in ben ®efc^äft§ftunben unb id) faub allerbing§ cin^

großartigem £eben, Unb aud^ bie ^Bauten erfd)ienen mir groß=

!

artiger — nid^t gefdjmarfboKer — bei fpäterer unb genauerer /
S3ctrad)tung. Söo SllleS grofe ift, fättt ha^ ©rofee nii^t auf/

,

erfd^eint eg getoDljuIid)» ©täuben bie 9ftiefenbauten be§ S3roab=. '

mai) — 6=, 8=, 9^, 10=, 12=ftörfige Käufer unb ^aläfte, mit' ij
anberen 23auten ber getoö^nlid^en ©röfee untermifd^t in S3erliu /;

ober ßonbon, fo UJÜrben fie anä) riefeul^aft erfd^einen, lr»äf)reub ^
fie {)ier gen)öl)nlid^ erfc^einen. S)er gange SJlaMtab ift ein U
^ö^erer unb größerer* abliefen unter fid^ finb nid^t groß. ®iefe

riefige ©ammlung bon 9^iefen^aläfteu, bie in meilenlanger

S^ei^e aneinanbergefügt finb, ift biefeS 9fliefenlaube§ njürbig

unb in ber SBelt Ujo^l dtoa^ ©ingigeg. — .
£- J

Dtu^ig ge^t'§ aber gu aud^ in ben gefd^äftigften Qdc=

fd)äft§ftunben» Wü jener faft geifter^aften 9^u^e, bie ben @ng=

länbern, unb bictteid^t in uod^ ptierem ©rabe hm Slmerüancrn

eigen ift, unb fid^ au§ fongeutrirtcr Energie erflärt» Sm
2)loment pd^fter ^^atfraft unb ®ntfd^roffen!^eit beißen toir

bie S'ä^nt gufammen unb finb lautlos. S)ie ©ngldnber unb

Slmerifancr finb immer boß !ongentrirtcr ^^atfraft. — 2Tierf=

tüürbig ift inSbefonberS aud) bie £autIofig!eit, mit ber gefal^ren

iüirb» ^ein $ßeitfd^enge!naK, feine ?5Iö<^C/ ^^i« ©ebrütt, feine

^eitfdien^iebc. S)a§ amertfanifd^e ^^ferb toirb nid^t gc»
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fd^lagen — e§ folgt im njaljrftcn ©iunc aufbaSSBort 3<^

Ijabe nie imEigere ^ßferbe gefeiert — ein STriumpI) her @r=

5 i e l) u n g § f u n ft ?^ür bie ©rgielficr ber SRenfcf)en nnb SSöÜer ift

Diel barauS gu lernen» ^rügel machen ^algftatrig» Se ntefir

^rügel, je ntel^r §al§ftarrigfeit Unb {jalgftarrig gemad)tc

5J5ferbe nnb ajlenfd^en nnb SSöÜer fd)Iagen mitnntcr an§* S)er

„nngemütl)Iid^e" 5lmerifaner — nnb ha§ I)at ex mit bem ®ng=

länber gemein — ift überf)anpt gegen S^^icre aufeerorbentlid)

f;uman. «Seine 9}?itmenf^en fd^ont er nid^t, fid^ felbft fc^ont

er am iticnigften, aber fein ^ferb fc^ont er, feinen ^unb nnb

feine ^a^e ^jftegt er gärtlicö» ^ier n^ie in ßonbon finb bie

J^a^en gar nid)t fd^cn — öon einer 3utTauIid§!eit , bie nn§

3)ent[c^e erftannt, S)enn toit gemütl)lid^en 2)eutfd)en ^aben,

lüenigfteng in jüngeren Sö^^en, bie @igentl)ümlid^!cit, anf iebc

^ai§c, m h)ir fie finben, gu toerfen nnb gn fd^Iagen, h)a§ ben

bcntfd^en ^a^en natürlid^ fein großes SSergnügen an ber bentfdjen

@emüt]^Iid)feit einftöfeen !ann nnb fie in jebem gemüt!^Iid)en

©eutfrfK"/ ^on bem fie nid^t an§ (Srfa^rung \)a§ ©egent^cil

iüiffen, einen f^einb nnb Sittentäter erblichen l'd^U ®§ geljört

bie§ and^ gum ^apitd ber fogenannten „bentfd^en ®emüt^=

liclifeit".

Sßä^renb ^ßferbc, ^nnbe nnb ^a^en fid) l)ier bnrd^ \l)x

gnte§ S3etragen au§3eid)nen, ioirb ben^inbern, nnb nament=

lid^ benen männlid;en ®efd^Ied)tg fein £ob gefpenbet* «So fe^r

bie Slnfic^ten in Begng anf aEe§ Slmerifanif^e fonft an§ ein=

anberge^en, in biefem ^unft l^errfd^t unter Sitten, bie mit mir

gcfprod^en, abfolute ©inftimmigfeit: „in feinem £anb ber SBelt

finb bie Slinber fo ungegogen"» — 9lun, id^ l^abe liier meine

eigenen ©ebanfen — id) fenne bie Seiftnngen bentfd^er, englifi^er

nnb frangöfifc^er ^Inber, nnb benfe an \>a^ ©prüdilnort: Tout

comme chez nous. — 3eber Oernünftigc SSater plt — too^l

in jebem ßanbe ber SSelt — feine ^inber für bie ungegogenften,

nnb i^ glaube, jeber l)at D^ledit. ^ei ben 3Jlüttern ift'^ be=

fanntlid^ umgefe^rt.
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Sßcrtoegeitc fedc ä3urfdjcu finb bie dlttot)oxftx S3uben —

baö ift toa^r — aber bie beutfd^en geben ibnen meines ®r=

ad^teng nid)t§ nad^. @e^r ßetounbert f)abe ic^ mid^ über ba§

Oeinnbe 2(u§fe^en bcr ^inber — nnb bie ber 5lrbeiterquartiere

finb entfc^tebcn n?eit beffer genäfjrt aU in 3)cutfd^Ianb, 3n
einem S^age ifet ein Slrbciterünb ^ier mel^r gleifd^ al§ in"

2)eri!TÖ^Ianb in einem S^ierteljal^r, an Dielen Drten — man
nerjme g. 23. ©d^lefien nnb ba§ ©rggebirge — in einem

gangen Sa^r* Unb n^ag für Dortxefflic^eS iJIeifc^ ! ©g njiC mic^

fdjterbcbftnfen, bie ©rna^rnng ift gn gnt — natürlid) für bie^

jenigen, ineldje fid^ überi^an^t ernäl^rem

S)ie ^rei^eit — beren 23ilbni^ im ^afen leibcr nod) ber

^o)jf fe^It, nnb and) bie 2(rme — ^at nod^ fein Wlittd gegen

bag 25erl)nn gern crfunben, obgleid^ bie (S^ancen beg 91id)t=

Der^nngerng Ijier nnätoeifelljaft gröfecr finb al§ in ber alten

SSelt* 2Bie bem nnn fei — im ©angen mirb I)ier erftaunlid)

biel gegeffen, dreimal ben 2:ag §Ieifdj unb jcbegmal in

gJortionen, an§ benen man in S)entf^(anb ein ^aI6e§ S)nfeenb

mad^en fönnte. Sll§ i<i) I)ier gnm ^rü^ftüd^ mein erfte§ ßen=

benbeefftea! erhielt, trank id) meinen Singen nid^t — id) njar

an bie berliner ßenbenbeefftea!§ getröljnt, bie man nid^t feiten

auf bem 2)anmennagel trand^iren !ann, 3c^ begreife je^t, toar=

um bie Stmerifaner fo attgemein an »Dispepsia«, b. ^. gu beutfd^

an Unöerbaulid^feit leiben* ^ein Straußenmagen fann biefe

^leifdimaffen mit ber übrigen, entfprec^enb maffigen, obenbrein

feljr fetten 3u^oft öerbanen»

S)en 24> September, ®ie ©röfee biefeS SanbeS ift fo

über aU unfer euro|3äifd^e§ 3)kfe binauSge^enb, ha^ n)ir fie uns

gar nidE)t !lar mad^en fömtn. ©in Ort, gn bem man 5 (Stnn=

ben mit bem ®j:preßaug brandet, liegt „gang in ber ^'af)t'\ @nt=

fernungen mie gtt)ifd)en 23re§Iau unb 23erlin, ober 2ei|)gtg unb

Berlin gälten ^ier gar nidt)t, S)a0 ift, njie hjenn man bei uns
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mit her Sßferbebal^n in btc SSorftabt fä^rt Slber aud) bic

tüetteften Entfernungen imponiren bent Slntertfaner gar nid^t»

®r nimmt fein ffeineS gelblebcrne§ 3^eifetäfd^c|en— mit ®ipM
\ä)kppt er fic^ nie — unb fagt, alg ginge eg ing näd^ftc 2Birtf)§=

^au^: „3^ tnufe naä) @an f^ranci§fo (ober „?5ri§!o" iüieman

e§ abfürgt) fal)ren" — b* ^* 5 Stage nnb 5 M^tt im @i'prefe=

sug, ber nod^ ettoas fd^neKer fä^rt toie nnfere SSIi^güge* Unb

eine 9^ei|e nad^ Europa! S)a§ ift blofe noc^ eine ßanbpartie

— ober rid^tiger SSafferpartie. Slls id^ in ®eut[d)Ianb meinen

23cfannten unb SSermanbten fagte: „ic^ mill einmal nad) Stme«

rifa gel^n", ha fd)üttelte 2ltte§ ben ^D|3f unb iüar ganj beforgt

um mi(^, baf3 id) ein fo unger)euerlid)sabeutcuerlid^c§ SBagnif3

borljabe» 3d^ munbre mid^ blofe, bafj man mid) uid^t mein

^eftament mad^en liefe»
—

SSorl^in Ujar id^ mit einem amerifanifc^cn ^reunb gufammcn,

ben ic^ i)or 8 3al;i'en in 2)eutfd^lanb getroffen» dr mar reic^ al»

er gu un§ fam, ein junger (Btnhmt Unb je^t ift er im ®c=

fd)äft nodj biet i)iel reid^er gemorben, im ^ergcu jebod) ber

alte geblieben* @r l)at, mit einigen Jöetanuten, eine „3agb in

ber Ml)e" — eine 3nfel, mo e§ nid^t blofe l)errlid)e Sagb=

gri'mbe gibt (mit 23ären, ^irfdjen unb fo meiter), fonbern and)

l)errUd^e ^ifd^ereigebiete, Er lub mid) bal^tn ein, idf) mufete

jebod^ äu meinem grofsen S3ebaucrn ablcl^nen, htnn biefe „Sagb

in ber 9^ä^e" ift bier ©tunben Ej-prefesug meit, \>a^ l^eifet

ein l^alb S)u^enb (beutfd^e!) 3Jieilen meiter al§ Berlin Don

Seipgig.
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9^ettJt)or!, ben 25* @e|)temben

@eftcrn Slbenb fprad; xä) mit einem beutfd^en SBirtI), ber

ein f)alh S)u^enb ^inber Ijat, be§ Sängern über bie 9^eto =

t)or!er ©d^ulöerl^äUniffe. S)er 3)Zann ift gans entsücft

®r fann bie ©c^ulen nid)t genug loben, S)er Unterrid^t ift

unentgeltitdj, alle (Sc^ulbüd^er unb ße^nnittel tncrben nn=

entgelllid) geliefert unb jeber tnabe xmb iebe§ ajldbdien fann

fi^ imentgeltlid^ für jebeS beliebige ^ad) au§bilben laffen —
bie Mbd^en namentlich für ha§> Unterrirfitsfad^ — , fo bafe

alfo bie Stabt jebem Knaben unb 3}iäbd)en nid)t blo^ ben

©lementarunterridjt, fonbern aud^ ben Unterricht, toelc^en bei

un§ bie g^ortbiIbung§s unb ^ealfd^uten unb hk (S^mnafien,

bie ^anbfertigfeit§= unb bie ^anbel§= unb ©eUjerbefd^ukn er«

tl)eilen, unentgeltlid^ gen)ä^rt, Unb gUjar in öorgüglic^fter

@üte, Sc^ toerbe am nädjften ^lontaqt einige biefer (Schulen

befud)en unb bann mir ein eigenes Urt^eil bilben fönnen« SSa§

ic^ i)on einem englifi^en @d)nlmann, ben iä) ^eute aJiorgen

traf, unb ber fc^on metirere ©d^nlen befict)tigt Ijat, erfuf)r,

lautet überaus günftig, @r rüf)mt in glei^em 3JJa^e bie ^üd^tig^

!eit ber ßcbrer unb ße^rerinnen, unb bie SuteÖigeuä ber @d)üler

unb ©djülerinnen, Xi:)at\a(i)t ift: bie Stlnber I)ier fe^en burc^s

fc^nittlid^ fe^r gefd)eibt au§ — ^eEe Singen unb aufgetoedtc

©efi^ter« <S^Iäfrige ©efi^ter, bei un§ in S)euiferlaub nid)t

feiten, gibt e§ ^ier nic^t: bie 3Jiad^t unb ^eftigfeit ber ®in=

brüde ift gu grofe. Unb aud^ bie beutfdien Äinber, n)eld)e mit

5
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i^ren Altern ^erüberfommen, toerben rafc^ belüeglidier mib bcit

etngebornen ^inbern ä^nlid), S)te beränberte ßeben§h)etfe unb

®rnä Irrung bringt auä) in bem förperlidjen unb geiftigen

Sßefen eine SSeränberung !^eröor, bie \xä) in bem beränberten @e=

fi^t§l^pu§ augbrüdt. ©in ^inb, ha^ ^leifd) ifet, ift natürlid)

aufgetttedfter alg ein ^inb, bag fid) ben 3Jlagen mit Kartoffeln

füllt.
-

Sefet, nad^bem id^ 11 ober 12 2:age l^ier gemefen, mu^ xä)

barüber lad^en, bafe^^ ^a^ ^tefige ©trafecnleben nnb ben

Iliefigen ©tra^enberfe^^r im Slnfang fo nnter[cE)ä^en !onnte. ^d)

überfal), \>a^ e§ ^ier in aßen ®efd^äft§quartieren gtoei (Strafen

gibt, bie ©tra^e auf ber ®rbe, unb bie ©trafee in ber£ufi

^er 2Ser!e!^r biefer £uftftra^en, ober Elevated Railways ift ein

fo foloffaler, ha^ Mne geh)ö^nlid)e (Srbftrafee i^m genügen

fönnte* 2}lan benfe ficf): in ber (Sefc^äftggeit aUe l^albe Wlimk
einen ©ifenbatju^ug, aufeer^alb berfelben alle 2 ober 3 3}linuten

einen, nnb man mirb fid^ borftellen !önnen, meldte nnge'^eure

SJlenfd^enmaffen ha beförbert merben* Unb nun unten auf

ber ®rbe bie in rafd^er 9fleit)enfoIge auf= unb abfal^renben

^ßferbebal^nnjagcn — abgefe^en bon ben auf= unb abge^^enben

f^u^gängern unb f^uBgängerinnen. ^n^k ha^ Sllle§ fic^ auf

ber ©rbftra^e bemegen, breit mte bie ©trafen finb, fte mären

lang nic^t breit genug. ®ic ßonboner Underground Railways

— unterirbifd^en S3a^nen — berfe^en ja einigermaßen bie=

felben 2)ienfte, mie ^ier bie ßuftba^nen, aber, meil fie fid^

ben ©trafen nicbt aufdiließen, nic^t einen organifdben X^dl
ber ©trafee bilben mie bie 91emt)orfer ßuftba^nen, finb

fie für ben S5er!e^r lange nid^t fo bequem, i^rem S^^^ ^f^nge

nic^t fo entfpred^enb.

f^reilid^ fdlön finb bie ßuftba^nen nid^t; biefe nid)t§

meniger ai§> eleganten ^olg? unb (Sifenmaffen, bie über ber

©trafee pngen, mit bem fortmä^renben ^in* unb ^erfaufen

ber 3^0^/ fittb ein red^t l()äfelid^e§ ©d^aufpiel, unb bie imteren

©todEmer!e ber Käufer merben red^t unliebfam öerbun!elt unb



„.. 67 --

in niand)en ©trafen ganj bom ©onnenlidjt abgcfd)n{tten» —
Snbefe tnon f)at \\ä) baran getüöl^nt, unb haj^ gu biel Soften

bmirfad^en toürbe, ein ä^nltd)e§ S3a^nnefe unter ber ®rbe ober

l(}od) über ben Käufern gn errtd^ten, fo betrachten bte gefc^äbigten

^auSeigent^ümcr bie »Elevated« aB ein not^tt)cnbige§ Übel.

Unb fie ntad)t ja and) ben ©diaben gum S^^eil toieber gut,

inbem fie ben SSerfe^r förbert unb bem ©efd^äfte tunben 3U=

fü^rt.^

Übrigeng fei I)ier noc^ au§brü(fli($ bemerft, ha^ in bielen

©trafen bie gttjet ©d^ienengeleife ber £uftba!^nen gar nid^t burci^

Ducrbalfen mit einanber berbunben finb, unb alfo bollftanbig

inber2uft:^ängen;ntan ben!e fidö unfere ßaternenpoften bier-

mal fo birf unb auf jcbcr bon beiben 3f{ei^en biefer ßaternenpoften

in ber $öf)e be§ gtoeiten, britten, bierten, fünften unb ^ö^eren

(Stodtg ber Käufer, o^ne jeglid^c anbere ©tü^e, eine

©ifenbalm ^ängenb, auf ber ungefähr gel^nmal fo biel SH^
ge^en, toie auf ber ^Berliner ©tablbalfin! ®§ ift im erften

37?omcnt cinfad) berblüffenb» — ^ier ^abt iä) nod) eine bDr=

trefflidie (5iurid)tung ber ßuftba^n gu ermähnen» 3)er ^rei§

ift für aUe (Entfernungen gleid) unb aufjerorbenilid) niebrig —
5 ßent§ für jebe ^Jabrt ob furg ob laug; unb 5 (Sent§ — an

fid) fd)ou toenig, 20 3fteid^£^fennig — erfd^eint gerabegu fabel=

l^aft binig, hjenn mir bebenfen, ha^ ber ßent l^ier nii^t mebr

ift als 1 beutfd^er 33fenuig, ®er $rei§ ber ^feibeba^nen ift

ebenfalls für aKe (Entfernungen 5 (EentS, turg, für ben ®traBen=

berfel^r ift tjier in einer Söeife geforgt, mie in feiner ©tabt

ber alten SBelt« Unb mit meldjer ©legang unb 23equeml{^feit

finb bie ®ifen= unb g5ferbebat)umagen auSgeftattet! Unferc

beutfdjen @ifenbat)n= unb ^ferbeba^n = S)ire!toren

foUten einmal :^erüberfDmmen unb ©tubien mad)eu, @ie mürben

biel lernen fönnen, mag uid)t blofe bem ^publifum, foubern

aud^ il^nen felbft febr gu Statten fäme» S)eun ber 2lmerifauer

ift überaE barauf 'bt\)aä)i, Slrbeit gu erfparen, meil bfc Slrbeit

Ijicr treuer ift« 3c^ meine: Wenf^enarbeit gu erfparem (Sr
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Befettigt jebe überpfftgc 5Irbcit, bereiufad^t btc notlitücnbtgc

Slrbeit, unb füf)rt,m e§ nur immer gel^t, 2}lafd^tnejtarbettunb

med^anifc^e SSorrtcfitungcn ein» S)ag ©ifenba^njjerfünal tft l^ier

berpUntfemäfetg um bie §älftc, ja um gtoei drittel toeniger

ga^Iretc^ als bei un§, unb — c§ gel^t 2lße§ toie am ©d^uürc^en,

mit me^r Drbnung, unb hjett h) eniger (Seräufdö al§ bei uu§,

2lIIerbing§ ift ha^ ein 9ftefultat, meld^e§ nur mit $ülfc be§

^ublüumS 3U erreichen ift, 3cber SRann, febc ?5rau, jebeS

^inb I)at l^ier gu i^anb ha^ ^ßringip ber (Selb ftp Ifc begriffen.

S)er Slmerifaner brandet feinen ^lafe angemiefen gu befommcn —
er fudjt fic^ \\)n felbft; er bebarf feiner 2ßarnungen, SSor=

fd^riften unb S3efcI)Ie — er tl)ut bon felbft, ma§ er gu tl)uu

^at, unb f)at feine Singen offen» Unb ha er bic 9fled)te unb
ben Komfort feines 3Jlitmenfc^en toeit mel^r aä)tti, aU
ber bebormunbete ^oligeiftaatgmenfd) e§ gu tl^un pflegt, fo Qti)t

SllleS glatt unb ol^ne „^Jrütionen". SJJan rümijft bei uns fo

gern hk 9^afe über bie amerifanifd^en ,,®Icid)]^eitgf(eget" unb

t^re rollen 9)Janieren. SSon biefen rollen 3J?aniercn l^abe idf)

nid^tS bemerft. @§ ift toabr, loenn er fid^S bequem mad^en

hjill, legt ber SImerifaner feine S3eine mitunter auf ben Xifdö,

aEein ift ha^ titoa unanftänbtg? Uns iftS frembartig — voilä

tout. S5equem ift eS fid^erlid^, toie Seber, ber eS einmal |)robirt,

gugeben mirb; unb foE aud), mie bie neueften miffenfdiaftlid^en

^•orfd^ungen gegeigt :^aben, bem Körper fe^r guträglirf) fein^

Unb berfelbe Slmerifaner, ber ungenirt feine S3eine über ben

^ifc^ ftredt, n^irb fie augenblidflic^ gurüdfgtelien, fobalb er

merft, ha^ fie ^emanb im 2öeg ftnb. S(^ fiabe gefnnben,

bafe fel)r gebilbetc unb bllbnngsftolge Gives Germani im

©ifenbalmmagen erfter unb gmeiter Sllaffe bie 23eine auf

bie (Si^e gegenüber legten, unb fie uid^t gurüdfgogen, menn fie

einem anberen ^affagier im 2öeg maren. 2(IS ®ifenba!)n=

paffagiere ^aben mir 3)eutfd^e überl)au)3t red)t üble @etoo^n=

Reiten, unb fönnten in SSegug auf 3?lanieren bon ben „®Ieid)=

l^eitsflegeln" feljr fe^r biel lernen. 3d) ^aht ^ier nie gefnnben,



^ 69 -
ha^ ein neu eintretcnber ^affagier bon ben glüdfltd^en Ses

fi^cnben unb glüdfltd^ ©t^enben mit fetnbfeltgen SSItrfen be=

tradf)tet, unb tote ein ©inbringltng bel)anbelt toirb, bem paffiüer

SBtberftanb tu allen möglichen ©eftalten eutgegengefefet totrb.

S)er §(utertfancr maä)t fofort ^la^, unb läfet er ftd) aud^ in

fein „gemütl)Iid)e§" 3^tege[prä(^ ein, fo fe^t er un§ boc^ t^at=

fäd^Iic^ in ben Stanh, „gemütl)lid)" gu fifeen, unb brummt

fogar nid^t, toenu cg ettoag eng ^ergel^t* —
©cftcrn toax xä) \>oä) bei ben Snbianern auf (Btatm-

SSlanb* 3^ I)atte erfahren, ha^ aufeer ben SSertretern mel)rerer

Snbiancrftammc bort auä) tejantfd^e Vaqueros unb Cowboys,

— Wirten, ©renger — fura, (^ictmplaxt ber S3ebölferung be§

toilben SSefteng, unb aKe ©jemplarc äd)l, p fcl)en feien —
unb ba^ bie JßorfteÖungen in ber X^at ein toa^r^eitSgetreueg

S3ilb be§ ©rengericbeng unb ber ^nbianerfämpfe lieferten»

Unb iä) bereue e§ nic^t gegangen gu fein, Unb toäre e§ blofe

um be§ berü^mlen „Söuffalo f6\U" bitten, eine§ (SrcngerS,

ber in ben 3nbianerfricgcn ber Delegierung grofec 3)ienfte ge=

Iciftet unb einen ber gefä^rli^ften 3nbiancrpuptUnge im

Btoeifampfe getöbtet ^at, — eine prädjtige ©rfc^einung unb ein

ihorough gentleman, ®ie 9fleiterfunftftü(!e, bie @d)ie&proben,

bie Büffeljagb (ää)tt S3üffell), bie ©efed^te gmifd^en Cowboys

unb 3nbianern — ic^ toiE ba§ 5lEc§ nid^t fd)ilbern — genug

id^ l^abc ein paax ©tunben in bem Wild West gelebt.

^tto)i)Oxt, ben 26, September,

Über bie Wild West-SluSftcnung unb =2Sorftenung

mufe iä) noc^ ein SBort fagen, 3d^ l)attt fie in meinem

lefelen ^rief tttoaS gu furg abget^an, toeit e§ mir an ^eit

fetilte. S)ie gange <Baä)t ift ed^t amerifanifd) : großer 3}laa^=

ftab, Diel ©d^minbel, aber im ©d^toinbel biel ^IditeS, unb

für ba§ Bi^fw^fddaufpiel ein ^intcrgrunb ernfter, bebeutenber
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^Realität 3nbtattcr fann man tn 2)eutfd)Ianb auf ben 3Jleffen

fegeit, boc^^lfl ben meij!en f^ätten ift bic Sflotl^^aut ntc^t 'dä)t

nnb, njcnn ää^t, ganj au§ ifirer Umgebung l^erau^geriffen, —
ein armfeltgeS, unglücfltdieS aJlenfd^enbing , ba^ befdiaut tuirb,

h)te ein S^r^ier ber 2}icnagerie» ,^ter im Wild West ift ber ßöttje,

ober fagcn mir meinetmegcn ber @rt3ält)=^är ober ^rairiemolf

nid)t im ^äfig, fonbern in feiner ^eimifc^en SBüfte, in feinem

^elfengebirg , auf feiner ^rairie. 2Bir ^aben \>tn 3nbtaner
mit feiner Umgebung bor un§, mir fcl)en i^n in feinen pu§=
tid^en SSerric^tungen, auf ber Sagb, auf bem SfJaub, auf bem

^rieggpfab, im ^amjjf, Unb, um bic ^ffufion gu crp^en,

pben mir Snbianer oor uns, bie ^um größten ^^eil eine @e=

fc^idjte :^aben, unb burd) 3ftaub= unb ^elbentliaten — bcibe§

fäflt gufammen — jebem 3eitung§Iefer in ben SSereinigten

Staaten, ha^ l^eifet alfo jebem 2lmerifaner — benn jeber

Slmerifaner ift ein 3eitung§Iefer — befannt finb. Unb aufeer

biefen 3nbianern mirb un§ in J^räd^tigen, malcrifc^en @£em=

^jlarcn bie übrige §3el)örfcrung be§ SBilben 2Beften§ öorgefü^rt,

mit ber bie „Sflot^put" balb im frieblic^en ®reii§beT!e()r lebt,

balb auf bem ^degSfufe. S)ie tej:anifd)en Cowboys („tu^=

jungen") unb $|3ferbef)irten mit i^rem nie fe^Ienben ßaffo, bon

benen mir fo biel gelefen — ba fte^en fie bor ung; fie tummeln

fid^ auf il)ren milbcn, fd)äumenben Stoffen, merfen in rafc^em

Sauf ben gelaffo'ten ©tier gu 23oben, unb gerat^en bann plö^Iid^

in mörberifc^eg ^anbgemenge mit Snbianern, bic einen Über«

faH berfud)t, Unb biefe 3Jiänner fiub feine ©tatiften be§ 3ir=

fu§ — bic gebräuuten ©efic^ter, bic mu^fulöfen, fa^engemanbten

©eftalten, bie muuberbare 9fteiter= unb @^ü^en!unft, bie er=

ftaunlid)en ^aftftücfe jeber 2lrt! S)ag attein fd^on mürbe jeber

3meifel befeitigen, menn bie Zugaben über ^lerfunft ber

Beute nidöt burd) unanfechtbare ^«wgniffc beftätigt mären. Unb

if)rSu^rer,,S3uffaIo93in" (ber „23üffer=2BiIHm'0; bcffcn ic^

fc^on ermäl)nte, ober mie er mit feinem rid^tigen bürgerlidjen

9lamen Reifet: Sß. f^, Sobt), fogar ber „®t)rcnn)eri^e",
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^onorablc 2B, ^, 6;obt), — beim ber 3)lartn ^at aU
SSertrauenSperfon in S)tenften ber amerifanifd^cn Sflegterung ge=

ftanben unb wax St'bgeorbneter in ber SegiSlatur öon

9^ebra§fa — ift burc^ feine Xliakn aU ©CDnt (^^abfinber nnb

Späf)ix), ©renaiäger, Organifdor be§ ©ren^friegS nnb gu

gleicher 3ett ^ßagiflfator ter 3nbianer gn einem njirüid^en

SSoIfg^elben gehjorben. ©ein fiegreic^er Bn^eifam^f mit »Yellow

Hand« {„^tlh^axih") , bem fnrd^tbaren Snbiancr^äuplling, ben

er angefid^tg ber fäm^jfenben 3nbiancr unb ©renger erlegte,

unb fein 9flitt auf »Old Charlie«, ber i^n in 974 (Stunben 100

cnglifc^e SJJeilen Ujeit trug, gepren fc^on ber amcrifanifc^en

^olUm\)if)t an, ä^nlii^ njie ber englifdien 2)icE2;urpin'§ Splitt

md) ^orf auf ber »Black Bess« unb feine Mmpfe mit ben

^äfd)ern ber Bowstreet. dlnt mit bem Unterfc^ieb, ha^ S)ic!

2:;urt3in ein 9iäu6er toar, menn aud^ ein anftänbiger ber guten

alten 6d)ure, unb \)Ci^ ber »Honorable William F. Gody«, ®£=

©efe^geber feineg ^eimat^ftaate§ SIebraefa, in jeber 33e3ie^ung

ein ©entfeman ift unb, ma§ in Slmerifa ja bagu geprt, ein

fe^r mo^I^abenber 2J?ann, ber grofee ßanbftä^en unb Diele

Käufer befi^t, unb obenbrein 2)liteigent^ümer btefer fel^r rentablen

SlnSfteüung ift. ©in Slbgeorbneter, Offizier — benn al§

S^ef ber ®cout§ bei bielen ©jpebitionen l)atk ^err 6obt) Offi=

SierSrang — , ber eine S3arnumau§fteüung beranftallet unb fic^

babei felbft au^ftelTt — ha§ ift nur in Slmerifa möglid;. @g

ift ^umbug in l^ödifter ^oteng, aber biefem ^umbug liegt ur-

müdifiges, ut!räftige§, ec^t amerifanifc^eS ßeben gu ©runb — jene

Cowboys unb (Srengjäger ftnb bie gJioniere ber 3iöili*

fation, fie liaben ben Wild West ber Kultur erobert, Unb

mie fie fid^ ha öor un§ ^erumtummeln, aU Wirten, aU
3äger, al§ 33änbiger nnb SSertilger ber 3nbianer, bilben fie ein

lebenbige§ (StüdC 3eit= unb ^ulturgefc^id^tc, Unb fo

er^iebt biefe 3lu§fteIIung fid) über ein gemeines 3ir!u§fd^auf|)iel

unb geminnt ein p^ereS Sntereffc, —
S3orgeftern toax id) in S3ro of Ii)n nnb fu()r mit ber ®ra^t=
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fetlöal^n über bie grofee SSrürf e. @Iet^ bett erften Xag ntctnc§

^terfein§ bcfud^te td) fdjon btefeg SBunbcmer! unb bin feitbem

fd^on mel)rttial§ barunter njeggefal^rem (5^Jli ba§ btc größte

^änge=23rüde ber SSelt @te pngt an 2)ra{)tfetlen 135 §u| über

bem 9Jieere0fptegeI, unb btefe ©ra^tfeile mad^en bon unten be=

ttadjtet _ö.^nciuben ©jnbruc! etne§ <©ptnngetoeb§, Unb ha btc

<Bpxmt t^re ^ängebrüäen fd)Dn früher gebaut l)at al§ Sftöbli ng,

ber geniale ©rbauer ber ^ängebrüde gtoifdien ^rooÜ^n unb SJleh)=

^^orf, ober irgenb ein anberer ntenfd^Iic^er S3aumeiftcr, fo nierbcn

hjir ber «Spinne njo^l ha§ SJerbienft perfcnnen muffen, un§

SJlenfd^en aufeer ber SBeberet anä) ben S3au Don ^änge«
brüden geleiert gu l^aben» 2)ie betben granitnen Pfeiler, auf

meiere bie S3rüde fic^ ftü^t, ragen faft 300 f^ufe in bie ßuft

unb ftel^en 1500 ^\i% anSeinanber, unb ha^ ^auptbra^tfeil,

au§ lauter @tal)Ifäben gebre^t, l)at boppelte a}iann§bide, S)ie

größten ©d^iffe fönnen unter bem gewärtigen S3au t)inbur^=

fairem 9^ur nid^t triegsfd^iffe erfter klaffe in boüer 23etafelung.

Unb ha§ ift !ein großer ^-e^Ier«

SSon beutfd^en S^ritifern ift an bem S3au getabelt hjorben,

ha^ er fo gang unfünftlerifd^ fei nnb jeber arÄitcftonifcöen SSer=

giernng entbehre» S)er ^^abel entbehrt meinet ®rad^ten§ jeber

S3egrünbung, nnb ge^t bon einer bur^au§ falfd^en 5luffaffung

au§» @§ I)anbelt fid^ l^ier um einen^reijiett-Jßüfeliilifeiilbau,

bei bem ornamentaler 6d)nidfd^nadE ' gar feinen @inn „l^ötte,

unb um fo übler angebracht h^äre, al§ bie einfädle ©rö^e
baburd^ beeinträd^tigt toürbe» ©erabe biefe, id^ mödfite fagen

mdtt (Sinfad^i^eit unb ©rö^e bringt auf mi(^ menigfteng einen

©inbrud ^erbor, ber burd) SSergierungen nii^t erl^ö^t, m\)l

aber fel)r abgef(^n)äc^t merben fönnte — toie bie @d)önl)eit

einer nadften S5enu§s ober ^boöoftatue burd) angefugten

(Sdjmud* S)a§ ©leid^nife I)in!t freilid^, benn eine SSenuS unb

ein ^poUo finb bon §au§ ^beate ber 6d)Dn^eit, unb eine

S3rüde ift e§ ni(^t, S)ag aber ift getoife, ta^ aud^ ein grofe=

artig einfad^cr SSunberbau toie biefer feine imponirenbe @dt)ön=
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^eit t)at, btc burd^ 2ltteg, toag bic SBtrfung ber ©tnfad^^eit

unb ©rö^e abfd^toäi^t, berntinbert, iüo nti^t üernid^tet n)ürbe.

©enug - in fetner grofearligen ©tnfac^Ijeit ift btcfer 23au mä)
meinem 23egriff njeit fd)öncr, al§> h>äre er mit bcn jjräci^tigj'len

Ornamenten nnb 23i(btt)erfen bon !arartfc^em SJJarmor ge=

fci^mürft, unb mären eg an firf) bie fjerrlici^ften ^nnftmerfe.

^t\Di)Oxt, ben 27» <Se)3tember»

3e^t IjaBen mir rid)tige§ ^erbft metter — ben rid^tigen

§erBft ober Fall, mie fie i^n ^ier nennen, anf ben bie

STmerifaner fo ftofä ftnb, unb ber in ber ameri!ani[d)en ^oefie

eine fo grofee ^oUt fpielt» ^errlid^e Xaqt, nic^t gu l^ei^,

ha^ richtige Juste milieu, nnb angenehm füfile Mdfite —
freilid) mitunter and^ rec^t falt, benn ba§ 9^emt)or!er Söetter

,Mi ^en ©c^alE hinter i^m"; man fonn ifim nie gang

trauen, felbft im ^erbft uid)t, mo e§ am beftönbigften ift,

Unb mer bie SSarnungen unb Dkt^fc^Iäge ber ©ingeborneu

in S3eäug auf ben |)Iö^Iid^en ^emperaturmed^fel md)t bead^tet,

mirb balb bur^ (Schaben !Iug gemadtit, menn er über^aujjt

ffug gemad^t merben !anm S)em l^eifeeften %aQ folgt l)auftg

eine falte 3laä)t — öorigen 2)iittmDd^ 3« 33, mar 97ad^mittag§

5 Ut)r, ül§ iä) über ben East River nac^ S3roofÜjn fu^r, eine

fo brüdfenbe $i^e, ha^ meine Ieid)tefte ©ommcrfleibung gu

fdimer mar, unb alg idt) menige (Stunben fpäter prüdffui^r,

mar e§ eifig !alt, fo ha^ ber (Salon be§ ^errt)boat§ (ber 3)ampf=

fäl)re) gel^eigt merben mufete, S)er richtige Stmerifancr trägt

bcfe^alb ba§ gange Sal)r l^inburd^ moEene Unterfleibcr, unb

ber beutfc^e (Sinmanbercr, ber bicfem S3eif|3icl uic^t folgt unb

gar naä) r;eimifd)er «Sitte ßeinen = §embcn trägt, mirb un=

fel)lbar ein Opfer be§ 3fl^eumati§mu§,

Slber mie bcm nun fei, ber amerifanifd^e ^crbft ift fo gut

mie fein S^tuf, ma§ Don bem beutfc^en ^^^üi^ling, namentlid)
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htm berrät^erifc^ctt, tücEifd)en 3J?at, \i6) leiber tiid^t fagen läfet

S)cr fc^öne Tlonat 9}lai ift ber größte unb crfolgreid^fte

©d^njtnbler, ben tc^ fenne. ®r fü^rt un§ iebe§ 3af)r an, unb

trofebcm f)at ba§ Sflcnomme, it)eld)e§ bic ^ititmcltuanbelnben,

über trbifd^en @d^iiu|)fen erhabenen 2)lcE)ter it)m angebid^tet

I;aben, itid)t im geringften gelitten» SBir fagcn un§ jebeS Sö'fjt

— benn, toer bic früheren Sa^rgängc ber 3ett"«9en Iteft, njirb

finben, ha^ e§ niemals ein 3al)r gegeben l)at, in bent ber Tlai

nid)t 3U ben fläglidiften tiagen Slnlafe gegeben l^at — tüir

fagen ung jcbes 3a^r: „ber 3Jlai t)at un8 fd^mä^Iid) betrogen"—
unb iebe§ ^a^x ift e§ rid^tig, Unb ba§ folgenbe ^ai)t öer=

foßen h)ir toicber in bte alten 3ttu[ionen unb iDunbern un§,

ttJeun fic toie ©eifenblafen 3er|)Iafeen. (Sdjobe nur, ha^ ber

^al nxä)t ber einzige ©djnjinbler ift. bon bem h){r un§ fo

f(J)niäI)Iic^ an ber 9^afe I)erumfül)ren, unb bnrd; einen freunb=

lid^en S3Iicf fo über ben ßöffel barbieren laffen, ha^ luir lang

anbauernbe, ft)ftematifd)c, raffinirte äWifeöanblungen bcrgeffen

unb bent, ber fie un§ sugefügt, fogar nod) banfbar finb»

S)ie 5lntcrifaner finb gang befonberg ftolg auf bic „magi«

fd^c ^crbftfärbung beg 2aube§\ Unb fie ift gemife aud^

n^unberbar fc^ön, tt)ie id^ nad^ öerfc^iebeuen SluSpgen in bic

betoalbctc Umgegenb beseugen fann. 3ube^ toenn e§ I)etfet,

bafe toir in Europa nid^tS Si[^nlid)c§ tiätten, fo ift ha^ eine

^jatriotifd^c Übertreibung. Unfcrc beutfd|en Söälber finb im

^erbft ebenfo reiäöoK Ujie bie~~^älber anTgubfon.
2)er ^ubfon, ber „amerifanifc^e Üt^em", üerbient im DoIIften

^aa^t feinen Dtu^m — ja, er übertrifft tüt'ü aUt SSorfteHnngen,

bic id^ mir gemad^t; unb bic 91en)t)orfer bei^aupten, er fei

öicl jd^öner nod^ aU ber D^io, ber ebenfalls hm Xitd „ameri=

fanifdjcr Sfi^ein" füt)rt. Unb idj glaube, c§ gibt nod) mel^rere

anberc „amcrifanifd^e 9ft^eine", — ber ®eutfd)e, njoI)in er

fommt, bringt fein SSaterlaub mit fid^, unb tüa§ natürlid^er,

aU ha^ er in ben (Strömen ber ^rembc hm ßieblinggftrom

ber ^eimat^ erblidft? 9)?aieftätifd^ ä^ifd^cn behjalbeten §üge(n
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\oaiit \iä) „ber alte ^ubfon" in§ Wlca, unb für bte Sfluinen,

toer^e t^m fel^Ien, entfd)äbtgcn un§ bte freunbltc^en ßanb=

Käufer, 2)örfer, ©labte mit ber 3J?ulterftabt 9letDt)orf an feinen

Ufern, unb bte Slrmaba bon ©(Riffen, bte feine breite 23ruft

nad) aEen S^tic^tungen f)in burd)fnrd)en, S^luinen gibt eg nid)t

in ber neuen SBett* §ier ift atte§ lebenbig unb felbft bie

älteften <Biühk be^ :2anbeg, unter benen 9^cn)ljor! oben an

\Ut)t, {)aben feine tobten, abgeftorbenen ^^eile, tote bie (Biähit

ber alten SBelt — e§ ift aUeg Seben, toogenbe§ ßeben, toelc^eS

ba§ 2Ibgeftorbene , Slbfterbenbe fofort M (Seite toirft, S^enn

ba§ ßeben ^afet ben Xoh, unb ber ^ob tijbtet ba§ ßeben. —
©eftern ful^r iä) ^unt erften Tlal in einer ber „großen

®ifenbal)nen/' bie„in§ßanb"l^ineinge^en, unbtoar, felbft nad^

meinen ©rfal^rnngen mit ben 9^etot)orfer 8tabtbal)neit, erftaunt

über hk Opulenj unb ba§ ©efc^niacCooße ber ©inrid^tung —
üon ber 3^erfttiäBigfeit, bie l^ier gu ßanb fid^ bon felbft ber=

ftef)t, gar nicf)t gu rebem 3Jian glaubt in einem SBagen erfter

Straffe äu fein, 2)ie ©leid^^eit in unferem 2Imerifa ift tro^

ber ©elbariftofratie bod^ fein leerer 9hme. S)ie 9flepublif mit

bem (Sternenbanner i)at hm 23ürger gtoeiter klaffe; für SlKe

nur ©ine klaffe, unb ha§ hk erfte! 60 ift'g rec^t, Seber

Slmerifaner ift ein ©entleman, unb forbert unb gibt gentleman=

gleiche (gentlemanlike) 23e{)anblung, S)od^ babon je^t nid)t,

2öa§ immer unb immer meine 23etounberung erregt, ift bie

ruhige ^Prägifion unb ©eföttigfeit ber amerifanifd^en ®ifenba]^n=

unb ^ramtoat)=EDnbufteure, SdHfl9?_®e.fäUigfcit. 3)?an

ftelle bie öertoidfeltfte ^rage an htn 2)iann, er toirb fie beant=

toorten, jeben Sunfc^ ober STuftrag, ber in fein 2lmt ein=

fc^Iägt, mit (Sid)er^eit erfüllen. Unb rieten toir eine ^^rage

an it)n, toeld^e er augenblidflid^ nid^t beanttoorten fann, fo toirb

er fdjtoeigenb toegge^n, unb fobalb er fid^ bie nöt^ige 3nforma=

tion geholt f)at, gurüdfrommen unb toortfarg, jeboc^ bentlic^

unb t(ar, bie erbetene 2lu§fnnft ung geben. @§ mag ja „ge^

mütl)(id)er" fein, einen <Bä)\vai§ unb @nm§ gu mad)en — bte
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amerifantfd)e 5lrt gefällt mir aber entfd)teben Beffer, 3ebenfalt§

fommt man bamtt Keffer unb fc^neffer bortüärtg* Unb ha§ ift

hoä) bte ^auptfad^e, —
SJitt ber „Ungemüt^Itd^feit" ober gar „©emut^Ioftgfeit" ber

Slmerüaner ber|ä(t e§ ftd) genau tnte mit i^rer „(Sinfeifigfeit^

„^er ©eutfd^e ift bielfeitig, ber Slmerifaner nnb ©nglänber ift

einfeitig" — fo lautet \)a^ (Sjjrü^Iein, n)eld6e§ nationale @itel=

feit unb nationales 25orurt^eil un§ eintridjtern, SSon ber

bcutf($en „2SieIfeitig!eit", über bie fid^ fe^r biel fagen liefee, toitt

id) l^ier nid)t§ fagem @3 fragt fid^ ja öor 2lIIem, n)a§ man

unter SSielfeitigfeit berfte^t, (Sin SSieltoiffer njei^ fpric^s

Jüörtlid^ md)t biel, unb ein 2llle§n)iffer nod§ ireniger. S5er=

tiefung erljeifd^t ^ongentrirung auf eine S^jegialität, ^eine

äßiffenfc^aft !ann mel^r bon einem ©ingeinen be^errf4)t ioerben

— er \)at fid) ein ©pegialfad^ gu fud^en, toenn er 2;üd)tige§

leiften tüill. Unb fo ift'§ andt) mit bem ^anbmcrf unb ©emerbe»

S)er beutfd^e Stifd^ler, ber alle 3tt)eige feine§ ®efd)äfte§ fenut,

leiftet nid^t fo biel tük ber amerifanifclie %i\ä)kx, ber blofe auf

einen Slrtifel „eingefucl)ft" ift; unb aud^ in 2)eutfd^lanb ift biefe

©pegialifirnng ober St^eiluug ber Slrbeit ja fc^on eingefül)rt,

xi)ai\aä)t ift: ber Slmerifaner mit feiner „föinfeitigfeit"

tuirb man(^e§ S)etail bernad^läffigen , morüber ein S)eutfd^er

fd)ier an^ ber ^aut fat)ren fönnte; er h)irb aber nie ben

^au|)t|)un!t bcrfel^len, tt)a§ bem 2)eutfd^en leiber fel^r oft

^jaffirt.

^ttDt)Oxt, ben 28. (September*

9^od^ ein SBort über ha^ Zf)tma „23ielfettigf eit" unb

„@infettig!eit»" Sn ber S^ongentrirung ber Gräfte liegt

bie Wa(i)t, mä^reub ^erfplitteruug ber Stifte D^nmad^t ht-

htxikt ®er talcntboHfte 9Jlenfd^, ber feine Gräfte gerfplittert,

fann uid^t fo biel leiften, mic ber meniger Xalenlbolle,

ber fie auf einen ^iinft fongcntrirt. Unb ber 2)eutfd)e,
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bcn iä) übrigens fic^erltd) ntc^t an natürltd)er 23egabunfl unter

bte ©nglänber unb STmerifaner [teilen njttt, fle^t t^nen in ^on«

gentrirung ber Hraft entfd^ieben nac^* (Srgerf^littert fid^ unb

nennt ha^ „SSielfeitigfeit," „I)arnionifcE)e SluSbilbung", S«^ bin

getoife für eine „^armonifi^c 2(u§bilbung", ober fagen toir lieber

für eine ntöglid^ft ^o^c 5lu§bitbung aöer tulturfäl)igfeiten —
benn h)ir ujerben aurf) ntit fjäl^igfeiten ber Unfultur unb

23arbarei geboren, bie burd) bie ©rgie^ung nic^t auSgebilbet,

im ©egent^eil er [tieft ober burd) Einleitung auf ein tultur^

giel berebelt toerben niü[[en« ®§ [ott alfo S^iemanb berge*

[talt erlogen u^erben, ha^ ein ^^etl ber f^ä^igfeiten auf Soften ber

anbern enttoicfelt tt)irb unb eineSSerfrüppIung oberSSerüimmcrung

ber p^t)[if(^en ober gei[tigen gä^igfeiicu ober eine§ ^^eile§

berfelben [tattfinbet. (Sin junger 3)lann, ber ba§ Xmntn als

Smd feines ßeben§ betrad)tet unb nur lebt um gu turnen,

mufe gei[tig berfümmern, ibie umgefel^rt ber junge 2J?ann,

ber 2:ag unb S^ac^t über ben S3üd)ern fifet unb gar nic^t

turnt, ober !eine [onftigen ßeibeSübungen treibt, mit 9^ot^=

njenbigfeit förperlid^ berfümmern mufe.

©benfoeinleuc^tenb i[t, \>a^ ein junger 2J?ann, ber fid) toiff en*

fc^aftli^en ©tubien bjibmet, nic^t auf ben 9^amen eines

mirÜic^ tüiffenfd^aftlic^ gebilbeten 2)^en[d^en Slnfprud^ ergeben

!ann, menu er fid) nur mit einem 23 ruc^tl) eil dien ber S93iffen=

fd)aften befc^äftigt unb aUt übrigen pc^er unbead)tet läfet»

©in gebilbeter 2)len[d^ mufe eine gemiffe allgemeine, uniber-

[eile S3ilbung befi^en; bon S^aturtbiffenfc^aften, ®e[ell[d^aft§s

mi[fenfd)aft, ^olitif, 2«at^ematif unb ßogi! ober S)ialefti! eine

^unbameutalfenntnife ^aben, [o ha^ er gu einem Überblid unb

einem Urt^eil befähigt ift, Slber neben biefer allgemeinen

^enntnife mufe er fein ©pegialfac^ ^aben, baS er boEftänbig

burc^bringen unb bem er bcn §au|3tt^eil feiner ^raft mibmeu

mufe, um, auf ben ©d^ultern feiner 2Sorgänger ftel^enb, meiter

unb p^cr gu bauen als biefe, 3rrtpmer anfgubecCen, neue X^aU

\aä)tn unb SBa^r^eiten gu ergrünben, — furg, bie ©umme
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bc§ SßiffcnS in feinem ©pegialfadj gn t)crmcl)ren. ^a§
ift feine ©infeitiöfeit — ha^ ift riditige tongentrirnng ber

^täfte; unb h)er fein (S|)egialfad) l^at — id) nel^me ba§ SBort

im an§gebe]^nteften ©inn - , ber bergettelt feine Gräfte nnb

!ann beftenfaES ein lüol^Imeinenber S^räumer fein,

Unb tc^ flnbe, \)a^ jeber 2lmeri!aner feine ©pegialität f)at,

ebenfo toic jeber ©nglänber, ha^ er aber nid)t fo leicht in be*

fc^ränfte ©infeitigfeit berfäßt toie ber ©ngldnber,

®abor betoal^rt i^n bie ©rö^e nnb Mfeitigfeit feines

ßanbe§, \)a^ auf allen ©ebieten be§ toirt^fd^aftlidien nnb i)ffent=

Iid)en £eben§ ba§i banfbarfte ^elb bietet, gu ben äufeerften 5{n=

ftrengnngen aufmuntert, Unb baöor bettjaiiirt i^n bie Xrefflid)=

feit ber amerifanifd^en ©rgiel^nng, beramerifanifd^enSSoIfg^

fd^nle, ^ä) hjeife, ha 1;)aU iä) dtoa^ gefagt, toogu HJ^and^er

ba'^eim ben ^opf fdjütteln h)irb, ©§ ift aber tro^bem bie

^dt)xi)dt 3d) i^abe mid) l^ier mit fompetenten beutfd)en

©d^nlmännern, bie ba§ beutfd^e toie ba§ amerifanifi^e ©djul*

hjefen genan fennen, eingel^enb unterl)alten; ic| bin felbcr nid^t

gang nnerfal^ren auf biefem ©ebiete unb l^abe mid^ bemüht,

burd^ eigene Hnfd^annng unb Prüfung sine ira et studio gu

einem getoiffenliaften, rid)tigen Urt^eil gu gelangen, — nnb ha^

©rgebni^ ift: bie amerifanifd^e 2[5olf§fd)uIe Iciftet

met)r aU bie bentfd^e. Unb ben bentfd^en 6d)ul=

beprben fann id^ nur ratl)en, einmal eine ^ommiffion
bon erfa'^renen, borurtl^eilglofen ©c^utmännern l^erübergufc^idfen,

— fie iüirb blel lernen, toaS in S)eutfd)lanb nad^gea^mt gu

meiben berbient,

S)ie S5oIf§fd^nIe tl)eilt fid^ I)ier in bie Primary School

04^rimarfd^ule) nnb bie Grammar School („®ramma =

lif f d^ule")« S3eibe gufammen, — unb fie ge^i)ren organifd^ gu«

fammen — nmfaffen ungefähr biefelben SUter^flaffen — 6 bi§

14 3al^re — unb biefelben UnterriditSgebiete, toie unfere beutfd)e

2Solfgfd)nIe, 2öot)Ian, öon fompetenten 5lutoritäten toirb

mir ei nft immig berfii^ert — nnb burd^ eigene ^nfd^aunng
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mib ©rfa^rung 'i)aht iä) mxä) öon ber 3fl{d)t{gfett übergeugt ~,

\)a^ bte ^inber, tnal&en unb 2Räbd^en, todä)t bte $ßrtniari)=

imb (^xammax'(Bd)ool burc^gemac^t, im 2)urd^[c^nitt beffer

lefen, fd^retben unb red)neti, aH bie beutf($en ^tnber,

meiere unfere SSoIflfc^uIc burd^gemad^t ^aben, Keffer

lefen — b. ^» mit größerer Seidjttgfeit unb größerem SSer«

ftänbnife be§3tt^ci(tg* S3efferfd)retben, b^^eittefd^önere

fliefeenbere ^anbfc^rift unb eine größere £etd)ttg!eit

bc§ ftiliftifdfien 2lu§brudf§ ^aben. Sd^ lüar gerabep er=

ftaunt, al§ ic^ mir bte §efte ber @(J)uIfIaf[en unb bie 2(nf=

fä^c ber <Sd)üIer unb ©c^ülertnnen anfal). SSom S^ed^nen

tuill x^ nid^t hjetter reben — auf hk\tm ^^dh ift bie ©u|3ertori-

tät ber 5lntert!aner ujo^I anerfannt Slber ßefeu, @d)reiben

unb a^edinen ift nic^t 2lIIe§» 3n @eogra|)^ie unb @efd)id^te

fanb id^ ben amerifanif($en Itnterrid^t öortrefflid^, unb ioas

§eintatp!unbe angei^t: bie ^enntnife be§ eigenen Sanb§ unb

feiner 3uftänbe unb ©inri^tungen, fo fönnen mir un§ mit ben

2lmerifanern in feiner Sßeife meffen, ©d^on ha^ amtxU

fanifd^e ^inb ber mittleren SSoIfgfdiuIflaffen ^at ein überfid)t=

Ii^e§ 23ilb feine§ SSaterlanb§ unb ber S5erfaffung unb Sn»
ftitutionen be§felben« ^ä) befud)te biefer ^age eine ber

öffentlid^en 6d)ulen unb in einer ber Äffen nal^m bie

ße^rerin auf meinen SSunfd^ eine fleine ©jamination ber

etftja 12iä^rigen ^inber öor« Unter 2lnberm and) in ber

§eimat]^«!unbe, unb ha§ mar mir befonber§ intereffant:

f^roge: 2Ba§ für eine S^tegierung l^aben bie SSer. ©taatcn?

Slntmort: S)ie SSereinigteu <Btaakn finb eine atepublif«

f^rage: ma§ ift eine 9^epublif?

3lnttt)ort: ©in freier (Staat*

S3i§ 'i)kx\)tx mar alle§ glatt gegangem ®ie nädfifte ?^rage

mar ctma» fd^mieriger*

„2Ba§ ift ein freier ©taat?"

®ie ©efragte, ein Iebt)afte§, aufgemedfteS S)ing, ants

mortete rafd§:
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„@iu ^anh, wo ba§ ©efefe I)errfc^t."

ße^rcrin: „S)enfe nac^; ein ßanb, tvo W^ @e[e^ l)txx\ä)t,

ift ntd)t not^tüenbig ein freieg ßanb. @§ geijört nod^ etn)a§

ntel^r bagu. tannft bu e§ mir fagen?"

Itnb ^u^enbc i)on ?}ingern redften fii^ empor* 3)ie kleine

^atte fid^ nun aber auä) befonnen, uub mit bli^enben Singen

fagte fie:

„(Sin freier <Btaat ift ein (Staat, in n^elc^em ^a§, Q^c-

fc^ ^errfd)t, unb bie ©efe^e Dom SSoI! Qtmaä)t

h) erben," Unb öon ber Sel^rerin geftreid^elt, fefete fie fid^

uergnügt mieber I;in.

@§ famen mir bei biefem ernftlieiteren B^ifc^ei^föll^ fo

mancherlei ®eban!en, unb bie breite, breite ^luft meiere bie

SSoÜgfc^nle be§ freien 2tmeri!a§ üon ber nnfrigen trennt,

gähnte öor meinen „geiftigcn klugen"* —
„'^oä) ha§ ift ©ebäc^tnifefram," 1)1x11 mir üielleid)t ein

Patriot entgegen*

O nein, in ber amerifanifdjen ©dinle ift iücit lüeniger

(Sebäd^tnifefram aU in ber beutfd)en, unb bie Slnregung gu

feIbftanbigem-S)enfen gie^t ficE) mie ein rotier g-aben iJurd)

ben gangen Unterrid^t»

S)er Unterricht ber SSoIfSf^uIe ift faft ausf^liefeli^ in

ben Rauben bon ße^rerinnen — nur in ben pl^eren

tnabenflaffen finb ße^rer angefteEt, unb aud) nur für

beftimmte f^ä^er. ^ä) tüax immer ber Slnfid)t, ha^ grauen,

toeil gebulbiger unb liebeöoKer, fid^ beffer für ben <Bd)i\U

nnterrid^t ber ^inber eignen a\§ 2)länner; uub id) ^abe ha^

I)ier im boUften Tlaa^t beftätigt gefnnbeu, ®g ift rü^renb, mit

U)eld)er Siebe bie Slinber an il)ren ßel^rerinnen I)ängen, unb

toeld^c ijorgüglid^e ©diulgudjt biefe gu erhalten ttjiffcu.

S)ie 23oIE§fd^uIen finb fogenannte Free-Schools, b* 1^. frei

uon ©d^nlgelb unb ©d)nlau§gabeu (für Sel^rmittel

u* f* tu,) unb frei bon Sfleligiom ^a in Slmerifa bie 9U=

ligion $ßriöatfac^e ift, bie ben (Staat gar nid^tg angelet.
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fo tft folgertd^ttg anä) ber Sfleligionsunterrid^t ^rtbatfad^c, 2tuci^

\)a tüärc für un§ gu lernen» ^^retlid), totr ftel)en ba lieber

üor jener gä^nenben ^luft

Unb tüenn tc^ noc^ njetter fage, ba^ bie (Sd^ulräume auf§

forgfamfte benttltrt, unb mit allen nöt^tgen ©crät^en unb S3e=

quemltd)fetten für bte ^inber, nantenlltd^ and} mit überaus

^rafttfc^en, berfc^iebbaren 23än!en unb pulten berfe^en finb,

aufeerbem mit öerfi^iebbaren SSänben, fo ha^ bte

^laffengimmer nad) 23ebarf erlreitert Ujerben fönnen, — fo

hjirft i)n ^iä) über meine 23en3unberung ber ameri!anifd)en

(Sd^ulc nic^t tounberm
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2)en 28, (September, ©eftern bor 14 S^agen fam id)

in bte neue SBelt, unb, toenn tc^ bk ungel)eure ajlaffe ber

neuen (Sinbrücfe bebenfe, bte ©untme beffen, toa^iä) gelernt,

bann fommt e§ mir öor, id^ fei fd^on Sa^re lang l^ier, SBenn

id^ aber bebenfe, irie neu biefeS ßanb mir nodö ift, ioie biel

id^ nod^ gn lernen \)aU, um e§ and) nur anuä^ernb „au§3U=

fennen", bann ben!e id^, id^ fei erft bon einer ©tunbe ang£aub

geftiegen, S^atürlidf) muB id) mein Urtl)eil oft forrtgiren —
in einem ^nn!t bleibt e§ iebodfj uniieräubert: Stmerifa ifteine

neue SBelt unb Slmerifa, id) meine bie 25ereinigten <Btaakn,

finb me^r aU ein ßanb, me^r aU ein (Biaat — fic finb

ein SBelttl^eil, trag !eiu anbereg £anb ber SBelt Don fuf)

fagen fann.

S)er ©röfec biefeg S^tiefenreid^g, biefeg 2ßeltreid)0, ha^

an ^läd^enraum iebe§ anbere ^dä), fogar ß^ina meit übertrifft,

unb nad^ ein paar 2JJenfd^enaItern felbft (5t)ina an S3et)ölferung

übertreffen mirb — enlf|)ri{$t ha§> SSoI!, iä) ptte faft gefagt

bie®röfee berS3cn)o^ner; bod^ ha^ bätte mi^cutet merben

!önnen, ®a§ SSoTf f)ai ha§ SSemufetfeiu biefer ©röfee.

Seber Slmerüaner — Wlann, ^rau unb ^inb — ift felfenfeft,

bis in bie innerfte ^afer baöon burd)brungen , ba^ SImerifa

ha^ größte, fc^önfte, reid^fte, beftregiertc imb beftbernjaltetc

£anb ber SBelt ift; unb — ha^ unterfdfieibet ben Slmerifaner

üon einem I^olilen ^raf)rbang — jeber Slmerifaner, Wlann,

f^rau unb .tinb, h){r!t mit Slnfpannung aöer ^aft barauf t)iji,
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Slmerüa gur first country otthe woild, gum erflen Sanbe

ber SBelt gu machen.. S)te Ferren „5ßoIitifer", toic man f)tcr 311

ßanb bic Stemtcrici^er unb ©laat^st^^er ©emeinbebicbe nennt,

finb natürltd) ausgenommen* 3nbe^ 2lu§na^men Ben)etfen nur

bte ditQtl ©elbft in ©nglanb l)abe td) n\(i)t btefen 2IEe§ in

ben ^intergrunb brängenben @toIg auf ba§ SSaterlanb getroffen,

nid^t btefen fieberhaften ©Iirgeig, ftet§ in öorberfter S^lei^e aU
ber SSorberfte gu fielen, nic^t biefe auSbauernbe (Snergie, ber

SSorberfte gu to erben unb gu bleiben! ©in foId^e§ 25oI!

mufe bag crfte 35oIf ber @rbe n)erben — toenn e§ \)a§ ntd)t

fc^on ift, hjag xä) faft glaube.

2luf ber ©ifenbal^n, gtoifd^cn ^t)^) = ^oxt unb
g^l^ilabel^^ia, ben 30, (Sept. (Soeben über ben^elaluarc

gefal^ren — fie^t ungefähr au§ n)ie bie ®Ibe hd 9}?agbeburg, nur

cttoag breiter, Unb hk ßanbfc^aft auf etn^aar, n)ie bie ßanbfd^aft

ShJifc^en ßeipgig unb 3)lagbeburg, — ®a§ ßanb ffadj n)ie ein

^fann!ud)en, natürlid) fein S3erliner, Dfjue \>k xippiQtn 9}lai§=

felber, bie Fences— biefpegififd^^amerifanifc^enBäune, b, f), bie

Ijorigontal auf ^olgftü^en genagelten ßatten gur Umzäunung
ber gelber — unb ^ier unb ha bie 9^e!Iamen mit mann§^o^cn

Bnä)\tahtn auf offenem f^elbe, unb ol^ne bie üerfdjiebene @in=

rid)tung ber ©ifenba^nnjagen h)äre bie 3l^nlid)feit perfeft —
gum SSerttjec^fern,

^ßllilabclp^ia, ben 1, £)!tober, SJlorgenS, „Unfere

<Btat>t ift bic amerifanifc^ftc @tabt in 2lmerifa," fagte mir

geftern ein eingeborner ^fiilabelp^ier, „9^en>=gorf tft gar feine

amerifanifcE)c <BiahU eg fönnte ebenfo gut in S)eulfd)Ianb ober

(gnglanb liegen,"

2Ba§ ben erften Streif betrifft, fo ift er richtig unb falfdj

— rid)tig, benn gJ^ilabelpl^ia enthält unter feiner 3JliEion

Don @inn3o^nern blofe 100,000 „^rembe" ober „5luglänber",

<I-aIfd^, benn (Bt'dhk ttjie (E.f)kaQO, 3)iiltt)aufee n, f, h), ber=
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treten jebenfan§ bett amertfani[d)cn Go ahead- (Seift tocit

beffer, Unb e§ ift auä) nt^t richtig, ha^ mm-'^oxt feine

amerifanifdie <Stabt fei, S)enn, toenn e§ auc^ ein ©ammel=

furinm attcr möglid^en nnb nnmögltdien Slationalitäten ift, fo

liegt t)oä} fd)on gerabc barin etnjaS toefentlid) 2lnierifanifd^e§,

gj^ilabel^l)ia ift bie toeitläufigft gebaute (BiaU ber 2öelt —
15 englifrfie SJJeilen (3 beutfc^c) lang unb über 12 breit —
unb foß eine um mehrere (engnfd)e) Ouabratmeilen größere

S3Dbenpd)e bebeden aU ßonbon. ®ie „Ouäferftabt" tjerbicnt

noc^ I)eute i^ren 5Mmem SSerglid^en ntit 9^en)=^orf, ntadit

fie ben ©inbrud befc^aulid^er S^lu^e; fie toirb be^alb ein

„©rofeborf" genannt — ein grand village — , unb biefe

fpölttfc^e 23e3ei(^nung ift nici^t unberbient; fie ift aber meine§

©rad^tens ein ßob nnb fein XaM. S)ic Übel ber ©rofeftäbte,

be§ Slufs unb 2lnetnanberbrängeng ungel^enrer 3)lenfd)enmaffen

mit feinen gefunbl^eitlid^en unb moraIifd)en 5lad^t^eilen, finb

alttfeitig ancrfannt; unb bon tüchtigen 2)enfern nnb 9flefDrma=

toren ift frf)on ber ®eban!e an^gefprod^en Sorben, ba^ eg not^=

menbig fei, bie ©täbte ber 3wfinift berart gu bauen, ha^ bie

S3etD0^ncr gugleid) mit ben Sportteilen beg ©t abtleb eng

auc^ bie be§ ^anblebeng genießen fönnen. Stt ^^ila=

bel^l^ia ift biefeg Sbeal big p einem getoiffen ©rabe bermirf=

lici^t. fög ift eine ©tabt, bie auf bem ßanb liegt — eine riefige

Sammlung Don großen nnb ffeinen ßanbl)äufern mit nur

menigen SSerfe^rgftrafeen groMtöbtifc^en Sf)arafterg. ©ie Wlti)x=

^af)l ber ^^amilien bemo^nt ein ^aug für fic^, unb fo giemlid^

jebeg ^aug ^at ein ©arteten ober einen ©arten — pufig

gmei, einen in ber f^ront, ben anbern nad^ I)inten. Unb ber

Fairmount Park, melc^er ber ©tabt ©efunb^eit uub £anb=

luft gufü^rt, ift ber fd)önfte unb größte ^ar! ber SBelt, felbft

bie ßonboner ^arfg meit übertreffenb, unb reid^ an Ianbfd)aft=

lid^em did^ — ^errlid)e SSalbnngen unb SBiefen an ben Ufern

beg ©d)ui)Ifin, pglid^er S3oben, burd^furd^t bon romantifdien

©dilud^ten, nnb mnnberbare 2lugfid^tgpnnfte, ^kx fal) ic^ gum
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crftcnmd bcn amerifanifdjen S3auniit)U($§ in DoHer ^xaä)i —
ba^ ßaub bon einer Üppigfeit nnb einem faftigen @rün, inie eg

in 2)euifd)Ianb boc^ tt)o]^l nirgenbg öorfommh Unb öier fa^

ic^ and) gum erften 9}lal bie ,,h)ilbe Dftebe" in ifirer ^einiatl) —
an ®ic^en nnb Platanen fid^ em^orranfenb unb majeftätifdie

©nirlanben bilbenb, bie ber §erb[t je^t mit brennenbem ^ur|)ur

gefärbt f)at. — tiefer unöerglctrf)ltd)e ^axt ift mit 3^e^t ber

<StoIg ber ^^^ilabelpljier nnb \i)t SBaÖfa^rtSort, Überaß fefjen

lütr ©ruppen öon f^ranen nnb Sltnbern, bie mä^rcnb ber

i?trbeit§äeit be§ 3)lanne§ nnb ä5ater§ fid^ bei fd)önem äßetter

l)kx anfsn^alten pflegen. — Unb e§ ift für jebc SJeqnemlidjfcit

geforgt — S3än!e unb @tül)le in §ülle nnb glitte, ^lä^c äum

^-eneranmac^en nnb, anfeer ben t^eittneifc gerabegu mnnberuollen

23Iumenbeeten, nidit ein ^lä^c^en, beffen 33etretnng berbotcn

märe! Unb mie forgfältig f(^ont ha^ g^nblifnm bie 23Iumen.

3d^ l^ielt mic^ giemlid) lange in ber Horticultural Hall unb

bereu näd^ften, ganberliaft fc^önen Umgebung auf. Wlan Tege

ben gloragarten in (5f)arIottenburg nnb ben ^almengarten in

f^ranffurt gnfammen, bann ^at man ungefähr ein annäl^ernbeS

$öilb biefe§ f5eenba(afte§ unb ^eengarten§. ^unberte unb

^unberte üon ©pasiergängern mogten auf unb ah — meiften§

ber arbeitenben tiaffe angeprig — aber auc^ nid)t eine ^nme
mürbe berührt, unb menn ein tinb irgeub einer ^ffange gn

nafie fam, mürbe e§ fofort bou ber 9JJntter gurec^tgemiefen.

Dbgleid) ^^ifabelp^ia nur fefjr menige ©trafeen entfjält,

bie einen monumentalen (Sl)ara!tcr tragen, fo umfafet c§ bod)

üicie monumentale ©ebäube. S)er Jöa^n^of gilt für ben fd)i)U=

ften ber SSereinigten <Btaakn, nnb mürbe felbft in (Suropa, mo

man burd)fd)nittUc^ meit grofeartigerc 23al)n^öfe 'i)at aU in

ben SSereinigten (Staaten, ben fd)i3nften unb größten su^nrei^nen

fein. Unb ba§ neue (5tabtl^au§ (bie Townhall), öon meinem

3Jlarmor — nod^ nid)t gang üoEenbet — ift ein impofauter

23au, ber fd)on 11 gjlimouen 3)DlIar§ (45 miU. maxt) gefoftet

]^at unb no^ etliche 3JiiEioneu me^r foften mirb!
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®tn anberer f&an, ber gtoar feine ardiiteftonifd^en (Sd§ön=

fetten barbtetet, gu bem aber jeber 23efu(^er ber „Ouäferftabt"

feine ©d)ritte lenft, ift bie Independence Hall*) — bic SBiege

ber amerifanifd^en 9te|3ublif, 3n biefer „^aUt", bie fein f^reunb

ber ^rei^eit ol^ne einen I)eiligen ©d^aner betritt, tourben bie

Unab^ängigfeit§afte nntergeic^net. 2)er ^anm, hjelc^er bie n)elt=

gefcf)id^tlic|e X\)at faf), ift niöglid^ft in feinem bamaligen 3«-

ftanb erl^alten hjorben; ber X\\ä), auf bem bie Untergeidinnng

ftattfanb, bie meiften ber 6tüf)Ie, auf benen bie 23oIfÜbertreter

fafeen — nnb nodf) biele anbere S)en!toürbigfeiten au§ jener

benfhJÜrbigen 3eit finb ha gu fel)en, nebft ben ^ortraitS ber

SSäter ber Uniom ^ud) bie ©lode, mit ber bie Unab^ängigfeit

eingeläutet lüarb, ^ängt nod^ am alten ^la^. S)ag gange

(Sebäube ift al§ l^iftorifdieS HJJnfeum eingerid^tet; nnb 2llle§

n)a§ mir l)ier feigen, 1)^ S3egng auf bie ®efd)ic^te ber S3er=

einigten Staaten, be§ ©taateg ^ennftilöanien unb ber ©tabt

^^ilabeljji^ia, bereu ©rüubung mit ber be§ Siaak^ ober ber

S^oronie ^enuf^Iöanien pfammenfällt, ®a ^aben mir ben erften

33ertrag mit ben 3nbiauern — ber eingigc mit if)uen, fagt man
mir, ber jemals gel)alten morben ift, meil ^enn gufälligerttjeife

gu jenen feltenen 9)lenf(^en geborte, hk ha glauben, SSerträge feien

nid^t bagu ha, um gebrochen gu merben —, ferner bie Charter

(ben f^reibrief) ber ©tabt — 23riefe englif(^er Könige, mornnter

einer in beutfdfier ©prad^e, ber fid^ auf bie ©rünbung be§ je^t

mit ^^^ilabclpl^ia gufammeugemad^fenen Germantown (S)eutfd^=

ftabt) begtefjt — ga{)Ircid^e „Sfteliquien" Don ben alten Ouäfern,

unb mhüä) aU le^teS, intereffautefte§ unb bebeutfamfte§: „9^e=

liqnien" bon SBaf^ington unb feinen 3)litfäm|)feru,

ben SSätern be§ amerifanifd^en ^reiftüat§» M biefe ®inge

finb fd^on befd^rieben morben, unb äufeerlid) fie^t einfoId^e§

I)iftorifd^e§ SUiufeum bem anbern fo ä^nlid^ mie ein @i bem
anbern» 2Ba§ mid^ :^ier mel^r intereffirte aU bie S)iuge, ha^

*) stuf bculjc^: Unahl)&nQ\üUu^aae,
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toaren bte SDlcnfc^en. S)te ^ufc^auer njaren mir ))a§ ^aupU

fdiaufpieL S)ie[e 2lnbad)t, btefe SSelüunberung unb btefe ^ennt«

ntfe ber ©reigniffe unb Wdmtx, an iüeldie bte gur ©d^au gc=

fteHten ©egenflänbe erinnern! 3n feiner fatliolifc^en ^ird|e

!ann bte Slnbad^t größer fein* S)a ift ©lanbe unb SSere^rung*

SSerel^rnng ber Wänmx, toelcße bie SSaterftabt, ben SSaterftaat

unb ha§ SSaterlanb gefd^affen, ©laube an bie ©röfee, bie

^errlic^feit unb bie ^wfunft ber SSaterftabt, beg SSater[taat§

unb be§ SSaterlanb^ — the greatest, freeest, most beautiful and

most perfect country of the world — beg größten, freieften,

fd^önften unb uollfonimenften Sanbe§ ber 2ßelt — benn ba§, n)ie

fd^on ge[agt, ift ber erfte @a^ in bem Credo jebeS 5Imerifaner§

unb ieber Slmerifanerin, Unb ha^ ift feine blinbe 2SereI)rung, fein

blinber ©laubc — bie SSere^rung unb ber ©laube, fie l^aben flare

Singen unb bie Stugen tueit offen (wide awake), Unb mit bem

©rauben bereinigt fic^ ba§ SSif fem 3)ie fleinen 3)2äbd^en unb

S3übd^en, bie ba üerflärten 23lidf§ bie Heiligtümer anfc^auten,

fie pfterten einanber mit gebämpfter Stimme gu: ha§ ift

SBaftjington unb ber bort ^ranflin, unb fie miffen, toa§

S[öaff)ington unb ma§ ^ranflin getrau, unb fie fennen ben

SSerirag, ben 5|}enn mit ben Snbianern abgefd)Ioffen unb bie

(Sd)Iad^ten be§ Unabpngigfeit§frieg§,

„©ie überfc^ä^en biefe Stmerifaner/' bemerftc mir foeben

ein feit langem in ber neuen SBelt anfäfeiger ßanbSmanU/ „bie

5(merifaner finb entfe^Iic^ bornirte aJlenfc^en, ftodffonferbatiö/'

3)er gute ßanbgmann — unb ba§ fu(^te id^ i^m begreif=

lid) gu mad^en, jebod^ o^ne ®rfolg — t)at fic^ in äöorte unb

SSorurtl)eile berrannt» „©tocffonferbatib" finb bie Slmerifaner

aUerbingS in )3oIitifd)er Hiufid)t — aber ha§ ift feine S3ornirt=

f)eit, fonbern 'i)at feinen fe^r guten @runb* Sllle bemo=

fratifdEien SSöIfer finb fonferbatiü, 2)ie amerifanifd^e

SSerfaffung berbient e§ ioa^rliaftig, „fonferbirt" gu toerben —
tro^ aKebem unb aUebem. ®e§potifd^ regierte SSöIfer finb nie«

malg fonferbatib, meit fie nic^t aufrieben finb» 9lur bemo=
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fratifd^e SSöIfer fönnen fonferöatiö fein — eine verteufelt

etüfadie^apl^ett, bte aber öon bielen fogcnannten ©taats^

männern nod) nidjt fajjirt mxhm ift*

S^chJtiorf, ben t DftoBer, «Sie finb bod^ immer ptat=

ix\ä), bie Slmerifaner, irnb ic^ mufe i^nen !E)ter feierlid^ 2lbs

bitte tf)un, ba^ ic^ bieg einmal be^meifelte. S<^ meine in

©ad^en ber ©d^reibmafd^ine, be§ fogenannten Typewriter.

,3ci§ fann mir eine ©d^reibmafd^ine nü^en?" l^atte id^ ge^

fpottet, al§ mir ein f^i^eunb in ©entfc^Ianb bie SSorgüge biefer

(Srfinbnng !lar madt)en iPoKte* „^eim beften SBillen nnb größtem

@efd)idf braud^e id) ein ^a^x, tf)t id) mit biefer a)lafd^ine fo

rafc^ fc^reiben fann, mie mit ber ^anb; nnb aud^ bann mürbe

bie aJJafd^inenfd^rift mir bie ^anbfd^rift nod^ lange nid)t

fe^en, meil fie me^r 2lufmer!famfeit l^eifd^en nnb babnrd) bem

f^Infe ber ©ebanfen I)inberlid) fein mürbe." 9lnn — ha^ mar

ia and) nic^t nnred^t. S)er Typewriter mirb fidt) gnm bire!ten

©ebraud) für Sd^riftfteEer nnb Sonrnaliften mo^l fc^merlidj

je eignen — bie ©d^reibfnnft ift alfo nod^ nid^t auf ben 2lu§=

fterbes^tat gefegt.

Slber für Sfted^tSanmälte nnb Slotare, für ^auflente, für

S3nreaud^ef§, furg für aEe ßente, bie eine anggebreitete S!orre=

fponbeng I)aben, nnb 3tbf($reiber brauchen, ift ber Type-

writer üon anfeerorbentlid^em 9lufeen.

3d^ erl^ielt biefer Silage einen fel^r anSfü^rlid^en S3rief Don

einem amerifanifd^en ^rennbe — einem angefel^enen 2lbbo!at.

2)er S3rief, meld^cr eine ©inlabnng enthielt, mar mit bem Type-

writer gefd^rieben, ober rid^tiger gebrndt, nnb nur bie Untere

fd^rift Don ber §anb meinet f^reunb§. 2tlg id^ gn biefem !am,

mar meine erfte i^rage: „@ie fiaben ben 23rief bod^ ni^t felbft

gefd^rieben?" „^m," ermiberte er lädielnb. „(Siner meiner

(ücxU ift <©tenogra|)t) , ein anberer ift auf ben Typewriter
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eingeübt, ^ä) biftire benKStenogra)?^, unb ba§ (Stenogramm mirb

bem 3Jiafd){nenfc§re{ber*) gegeben. @te fönnen ftc^ benfen, h)te

btel 3eit ic^ auf btefe Söetfe erfpare/' Unb er fe^tc mir toeiter

au^einanber, toic er aUe feine größeren STrbeiten bom 33rDniIIon

auf bie ©d§reibmafd)ine übertragen laffe. (Sin guter 9Jiafd^inen=

fd^reiber liefert bie Strbeit nid^t blo^ rafd^er Ujic ein ^anb=

fd^rciber — er liefert aud^ — unb ha^ ift bit ^auplfad^e —
iüeit beffere Slrbeit ®ie (Sct)rift beS Typewriter Heft fidf)

tüie 3)rudfd^rift — unb mirb bon ben (Sd)riftfe^ern bem

beften mit ber ^anb gefc^riebenen 3J?anuffript borgegogen. S3ei

allen für ben S)rudE, b. ^. bie SSerbielfältigung burd^ ben

23ud^brurf beftimmten, fd^riftlid)en Slrbciten ift alfo ber Type-

writer §u empfehlen, turg, bie SSortt)eiIe finb fe^r bebeutenb.

3n Slmerifa gewinnt ber Typewriter be§^alb auä) rafd^ an

S3oben, unb ha^ a}lafd^inen[(^reiben ift fd)on gu einem regel«

mäßigen @rtoerb§stoeig gemorben. ^ä) fann meinen beutf^en

ßanb^Ieuten nur rattjen, bem amerifanifc^en 23eif^iel 3U folgen.

SDIand^er fönnte fid^ unb feinen £inbern einen fidleren SSer=

bienftqueK fd^affen, menn er ha^ ©(^reiben mit bem Typewriter

erlernte ober erlernen liefee. ^er Typewriter :^at eine 3u^wnft

unb toirb bie ^anbabfc^reiberei balb gan? berbrängt fiaben.

*) 5DerfeI]^ luirb eljcnfallä Typewriter (jcnannt, fo bafe bai SBort uid^t

blo^ bie ii^af(i^ine, fcntern aut^ ben mit i^v Slibcitetibcu tejeici^nct — tcaö fcl^r

uatürlid), ba Typewriter ivcvtrid) "^li^'t: S;i)penf(^rei(jer.
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9UU)ljorf, ben L Dfiober, »Ibeubg*

Sm ©übofteu i)on 9^en)t)or! tüoönen unfere £anb§Ieute fo

3al)Iretd^ unb btd^t gufamtnen, bafe in berfcfiiebenen ^^eiren bie

Sebölferung ebenfo beutfd) tft al§ in irgenb einer beutfd^cn

<Bia\)t ®tne <Bä)nU, bie id) borgeftcrn bef«d)te, l)at, toie bic

Dberle^rerin mir fagte, gegen 1200 Schülerinnen unb (Sd^üfer —
barunter ]^öd^ften§ 50 n i c^ t bcutfd^e* SJlan ntufe aEerbing§

bebenfen, 'öa^ bie 3 üben ^ier, tüte fo ^imlid) überall fonft im

2(u§Ianb, ben S)eutf(^en gugegäfilt toerbem 3n einzelnen

klaffen fpred^en aKe Einber ausnahmslos beutfc^» SJIe^rere,

bie iö) befragte, njoüten aber burd^auS nid)t beutfi^ feim

„SBir finb Slmerifoner/' „5lber hu bift bod^ fein ameri!ant=

fd)e§ 2JJäbd^en?" fagte ic^ auf ©nglifc^ m einer foldien

SSerleugnerin beS ®eutfd)tl)nmS, bie, toie ic^ aus i^rem §eft

crfal^, einen ber benfbar bentfdieften Dramen unb and) bie

beufbar beutfc^efien SH^ t^i^G* »Yes, I am an American.«

(„3a, id) bin eine Slmerifaneriu/') „taunft bu benn

nic^t beutfci^ f^re($en?" »No, Sir!« „S3ift hn in 5lmerifa ge=

boren?" ^ad) furgem 3öGern: »Yes, Sir!« „©inb beinc

©ftern in ^merifa geboren?" dlad) nod) längerem 3ögern:

»No, Sir!« „SSo !omen fie benn :^er?" Si^leber nad^ längerem

3ögern: »From Europe,« „5luS toetd^em 2anh in ®uro|)a?"

SSerIcgeneS 23efinnen unb feine Slnitoort» „©inb fie nid)t

aus S)cutfcf)Ianb gefommen?" fJortgefefeteS S3efinnen unb

enblic^ bie Slnttoort: »I don't know.« 3d^ toeife nid^t»
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^äüt xd) bte ©Item be§ tinbeS in btefem 5(ugenbItdE Dor

mir Qd)aht, xä) pttc i^nen toa^rfc^etnlid) eine !räfttge ©traf*

^rebigt gel)alten, ^a^ guter beutfc^er «Sitte fd)ämen fie fid^,

2)e«tfd^e gu [ein, unb l^aben i^rcm tinb feine nationale §ers

hinft öerfdjtoiegen» S)er £el)rerin, bie erftaunt gugefdtiaut nnb

gugcprt l)atk, ertoiberte id) auf x\)xt fragenben 23Iirfe: Well,

that is a german peculiarity — ba§ ift eine beutfd^e @igen=

tpmlid^feit, hk un§ bon ifeinem anbeten SSoIJe ber @rbe ftreitig

gemacht n)irb» Hnb id) badete bei mir: e§ ift nic^t fo

leicht, ein großes SSot! gu fein — bie ©olbaten t^uu'g fid)er=

lid) nid^t»

3d) ntnfe nod^mals auf bie trefflidie (Sdjulguc^t 3urücf=

fommen, bte id^ in ben I^iefigen Free Schools gefunben l)abc

— obgleid^ ber Unterricht bon ßel)rerinncn ertlieilt toirb,

Dbgleid^? ^ä) foHte rid)tiger fagen: toeil, @g unterliegt

für mtd^ feinem ^ti^^ifel — ""b id) toerbe burc^ I)iefige beutfd^e

ße^rer in meiner Slnfid^t beftär!t — , bafe SJJäbd^en unb

fjrauen nid)t nur burd^ il^r liebeboIIereS SBefen ha^ ^a^ ber

tinber leidster getoinnen, fonbern auä) burd^ i^re größere S^tu^e

unb iljren gtöfeeren DrbnnngSfinn me!^r Slutorität ausüben«

S^^atfad^e ift, ha^ in ben 0affen ber ße^rerinnen bie ^inber

füg= unb ge^orfamer finb aU in ben klaffen ber ßel^rer,

unb ha^ ^rifttonen unb ©jplofionen tocit feltener börfommcn.

9lamentlid() finb e§ bie Knaben, bie burd^ ben fanften unb fänf=

ligenben ©inftufe ber grauen unb 3JJöbd)en gebänbigt tüerbem

@§ luirb \>a§ 9?iemanben überrafd^en ber Knaben im SSerfel^r

mit gebitbeteu f^rauen unb ermad^fenen 3JJäbd§en beobad^tet

I)at, S)ag @efd)led^tgleben, tüeld^eS meit früher beginnt, aU
man getoöfinlic^ annimmt, gibt ben «Sc^Iüffel gu biefer er=

f^einuug. Unb ber ®inf(ufe toirb baburd^ txl)'öl)t, ha^ bei

ben ße^rerinnen aud^ auf ©d)önl)eit unb 2lnmut^, unb auf

ein ladylike appearance — ein Iabt)t)afte§ ^ufeere unb feine

3?lanieren — gefe^en tütrb,

SS^ie fc^on gefagt, toerben aUe ßeljrmittel umfonft geliefert:
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(Sc^reibtttaterialen, ©d^retb^efte, Beid^enl^cfte , SSorlagcn, 911=

lanten unb ©d^ulbüdier jeber 2lrt - unb aße§ in borsüglic^fter

Oualität

©d^mu^tge, efelSo^rigc ©diretb^eftc, (Sd^ulbüd^er mit ah-

geriffencm (Stnbanb unb gerlefenen, gerfefeten blättern gibt e§

nid)t — bic ^inbcr toerben angehalten, i^re Sachen auf§

^einlidfifte rein gn Ijalten, nnb fobalb bie «Srfinlbüc^er ber=

fd)Iiffen finb, tüetben fie burd) nene erfe^t S)a^ bie§ gnr

Sfleinli^feit nnb Drbnnng beiträgt, brauche id) fannt gu fagen,

benn 3ebermann toeife, ober foHtc h)enig[ten§ totffcn, ha^ Un=

reinlid^!eit nnb Unorbnnng anftecfenbe ^ran!^eiten ftnb, nnb

'oa^ ba§ fortgefefete ^antiren mit fc^mu^igen, fc^Ied)t in

©tanb gespaltenen Söerfgengen unb ©egenftänbcn p Unrein=

li^feit unb Unorbnnng förmlid) ergiebt» ^a, iä) ht^aupk

fogar — unb ftü^e micb auf eigene ©rfabrnng — ha^ ftd^

ans einem fauberen, ^übfd^ gebunbenen S3ncb beffer lernt, al§

an§ einem fc^mierigen unb gerriffenen.

SSa§ nun bie innere ®üte ber @d)nlbüd)er betrifft, fo ^at

e§ mir bi§{)cr an ber S^^^ 3« einer einge^enben Prüfung ge=

fel)lt* 3c^ tttufe mi($ ha auf ba§ Urtbeil Slnberer berlaffen,

bon benen id) n)eife, ha^ fie gn einem Urtbeile befähigt finb.

Unb ha§> Uxt^dl lautet: bie (Sd^nlbüd^er finb fämmtlic^ in

i^rer ^rt Dortrefflid^; fie finb bon ben beutfdien fo berfc^ieben,

iüie ha^ amerifanifd^e Unterrid)t§f^ftem bon bem beutfd^en

berfd)ieben ift, aber in i^rer 21 rt — id) mieberl^ole ba^ —
Hefern fie ba^ S3efte, n)a§ geliefert merben !ann» 3Jian gel)t

^ier bon bem fe^r guten ©rnnbfa^ au§, ha^ für bic Slinber

nur ha§ 23efte gut genug ift, unb läfet be§^alb bic

Sd^ulbüd^er bon ben nam^afteften ©elel^rten htä betreffenben

%ad)c^ fd^reiben; unb bie nambafteften ©ele^rten rennen e§

fid^ pr ®^re, ©c^ulbüd)er gu fd^reiben. »For the children

are our future!« „S)enn bic ^iuber finb unfcre 3nfunftl"

fagte mir eine amerifanifc^e ßebrerin, mit ber id^ ha^ %f}tma

bcfprad). 2)ag SBort ift nid)t fe^r neu — c§ ift fd^on oft
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gefagt toorben — nur I)at e§ l)kx eine erp^tc S3ebcutung,

ireil e§ für bie Slmertfaner md)t eine blofec ^ 1^ r a f e ift

2)a^ bte (Sd^ulbüd)er gute§ ftarfe§ Rapier unb einen

feften ©inbanb l^aben, iftüberflüfftg gu beinerfen* @oIc^e§ ©d^unb*

Rapier unb folc^en ®d)unbetnbanb, to'xt unsere beutfc^en <Srf)uI=

büdier, ^aben bte ©c^ulbüc^er feine§ anberen SSoIfeg ber ®rbe

— itf) meine natürlich bie ^uUurböIfer* S« S^lufelanb unb in

ber 2;ürfei nebft ben a3alfan[taaten foß e§ in biefer ^infidit

gang beutfd^ feim

^eu) ^aüen 6;Dnnecttcut, ben 3, Oftbr, 1886*

^ier ftedfe id) nun in beut ^abrüftaat (S^onnecticut, in einer

t)räd^tigen neuen f^abrifftabt — ber man e§ aber gar nid^t an=

fie^t — an ber ^üfte be§ atrantifd^en OgeanS, beffen blaufd^tnarge

?5rutl)en fic^ Dor mir augbe{)nen, 3)ic ^al)rt öon 9len)i)orf

l^ieri^er toar anwerft angenel^m ; id) fange an, mic^ in ben ameri=

fanifdjen ©ifenba^ntoagen gurcditsufennen. Unb nad^bem i<i)

3U)ifd)en ^etuljor! unb $J3^iIabeIp^ia bon ^ol^tenafd^e unb

«Staub fe^r Diel gu leiben gehabt, f)atk id) geftern einen

SBagen, ber mit bem beften beutfd^en ©ifeuba^ntoagen erfter

S^Iaffe bie ^onfurreng fiegreid^ befte^en UJÜrbe» SSir !amen

burd) biele SBälbcr, unb ha bie 23a^n fid^ ber (Sec!üftc entlang

äie^t, fo I)atten mir, too bie SSälber aufarten, nteift ^errlid^en

StuSblicE auf ba^ Wlttx. Sd) fagte, mein SBagen bon geftern

l^abe ftegreid^ bie ^onfurrenj mit einem beutfd^en (Sifenba^n=

magen erfter Sllaffe befte^en föunen, S)a§ ift bud^ftäblid^

tDaf)x. 2lßerbing§ fehlten bie fammtnen ^elfter, aüein bie

fel)r eleganten , mit S^lo^r übcrgogenen ©i^e unb 2et)nen finb

ebenfo bequem mie bie $t5Iüfdö=^oIfter; unb ba^ man ftd^ frei

I)in= unb I)erbemegen fann, ift ein SSortt)eiI, ben man hd Iän=

gerem Sfleifen erft in feiner gangen S3ebeutung fd^ä^en lernt* Unb

mo finb bie SBagen erfter tiaffe in S)eut[c^Iaub, in benen

mir jeben 3lugenb(idf frt)ftall^elle§ ©ig^SBaffer angeboten mirb
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— wnb gttjar uncntgeltlid) , unb o^nc \)a^ ein ^rtnfgclb er=

hjartet h)trb ?

Unb btc .^öfdc^feit unb 3ubor!ommen^ett ber ^t^affagierel

3^ begreife in ber %^ai nid^t , toic bie 2lnterifaner in ben

Sftuf fd^Ied^ter 3Jianieren gefontmen finb, SBenn xä) mir ben!e

:

I)ier in einem unb bemfelben Söagen fifet ha§ ^ublifum bei*

fammen, hjeldieg hd un§ in bie erfte, bie gtoeite, bie britte

unb bie bierte klaffe öert^eilt toirb , — bann mufe id^ mir

fagcn: in Slmerifa ift gentlemcnlifeg Sene^men hoä) etn)a§

verbreiteter als bei un§* Unb tüo^I gemerft, and) bie fog,

„nieberen" klaffen reifen in 2lmerifa n)eit l^äufiger al§ bei un§»

2)Dd^ — c§ gibt feine nicbercn S?Iaffen in 2lmeri!a. 3)a§

ift !eine gJ^rafe* Unb ic^ glaube mä)t, ha^ id) ein p^ereS

2oh auSfpred^en fönntc.

— 4, Oftober 1886, ^m ^aun luirb Don ben 9lmeri=

fanern bie Elm Gily, bie (Stabt ber Ulmen genannt,

äßal^rfd^einlid^ l^at fie fid) felbft ben Dramen gegeben, benn in

5lnterifa fteüt man feine SSerbienfte uid)t unter ben (Sd^effeL

®ie Ulmenftabt Derbient aber aud) i^ren 9Zamen. Überall,

J^rad^tbotte, i^od^emporragenbe Ulmen, im ^arf, auf ben Spiä^eu,

in ben ©trafen. 2)enn bie <Bta\)t ift febr meitläufig Qtbant

— ä^nlid^ n)ic ^bilßbelp^ia — unb aud^ ebenfo gefunb Ujie ^bl-

labclp^ia» S)ie S)eutfd)en, toeldic id) ^tx traf, finb entäüdft

tion ibrer (©tabt, gu bereu gead)tetfteu unb angcfebenften 23e=

molnern fie geboren*

§ier mar id^ pm erften SJlal in einem rein {s^xat-

rifantfd)en ^oteL Obgteid^ id^ über bie amerifanifcben

^otelg febr biel gelefen '%c^t, fam mir bieleg bod^ red)t fremb=

artig öor, aber id^ föbnte mid) balb mit bem f5remb=

artigen au§. 3ft man einmal orientirt, fo fiubet mau SlKeg

febr gmedfmäfeig, unb befanntlicb finb alle amcrifauifd)eu Rotels

über einen ßeiften gefd^lagen, fo \>o!^, \otx ein§ fennt, tu allen
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gu ^am ift Unb ha^ ift für bcn 3^eifenben ti):üa^ fel)r 5rn=

gcne!^me§» Um [o angenel^mer, tücil aud^ in bcn amerüantfdicrt

Rotels HS amertfanifi^c ^ßrtngtp be§ Help yourself — ^ilf

bir felbft — %u öoller ©eltung gebrad^t ift äJlan fc^retbt

feinen Spanten ein, befommt ein 3tntmer angetoiefen wnb ^at

bann für fi^ felbft gu forgem deiner !ümmert ftd) um ben

3(nbern. 3«^ beftimmten 3^tt \)at man fid^ bei ben t)erfd)ie=

benen aJJafjIgeiten eingufinben — unb im Übrigen benü^t man,

Dl^ne S^tnanben gu fragen ober mit 3entanb ein SBort gu

reben, SSabegimmer, ©ci^reibgimmer, ©efeKfdiaftggimmer u» f, h).

— fürs ^"(itt fi)ui, al§ iuäre man gu ^au§ unb gtoar allein

gu ^au§« 2)ie übrigen ©äftc ejiftiren blofe infofern, al§ gtoei

Körper nid)t gugleii^ einen S^taum einnel^men fönnen — man
tritt i^nen nid^t auf bie f^ü&e, fe^t fid^ nid^t auf i^ren @tul)l,

gel)t nid)t in i^r 3tmmer — haS ift alle§* ©ine geifterijafte

(Stille ^errfcTjt ; unb treffen 23efannte gufammen, fo fpred^en fie

%n einanber in ^(üftertönen — unb in ^lüftertönen befragt

un§ ber .tellner ober bie SleKneriu im «Speifegimmer, toaS toh

lüünf^en, entfernt fid^ f(^h)eigenb unb bringt fdimeigcnb bas

©etoünfd^te* 3dt) had)k einen 3}Joment, ic^ fei Don 5lutomaten

bebtent unb bon Stutomaten umringt , unb e§ toar mir gan3

unljeimlic^ äu SJiutl^e. ^m gcmö^nt fid^ aber baran, —

2Ji e r i b e n , 4 Oftober,

23ei prächtigem ^erbfttoelter eine ©pagierfal^rt burd^ einen

ber fd^önften X^eile öon 9leu=®nglanb — bon S^eU) Jpaben nad^

3J?eriben— ha^ ift ein ©enufe, auf ben id^ nid^t geredf)net ^atk,

^ir^älber im fd^önften ^erbftfc^mudf, 2öa§ namentlid) auffällt,

finb bie bielen purpurrot^ gefärbten 23äume — meift Sl^orn*

bäume, luilbe Stieben unb ©id^en, jebo^ anberer 2lrt aU bie bei

un§ üorfommenben» Hub n)eld^e Üppigfeit ber SSegetationI 23unt=

farbigfeit ift übert)aupt ein (Jljaraftergeidfjen ber neuen SSeltt
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S)ie SSögel bunt — fingen aber nicfit. 3)te S3äume bunt - nje*

ntöftcn§ im ^erbft — bie grauen bunt ge^eibet , — bie dit=

Hamen bunt in atten f^arben be§ 9flegenbogen§, —
S)ie geftrtge ©pa^ierfalirt toerbe xd) ntd)t bergeffen. 2)ie

©egenb gicmlid^ bebölfert, toenn aud^ nid^t fo njie im Ujeftlidien

unb mittleren S)eutfd^ranb. Unb bie netten Käufer am 2Beg

!

äJleift bon ^olg, aber folib, unb komfortabel eingertd^tet« ®§
hjar gerabe «Sonntag, unb aEe SSirt^Spufer gefd^Ioffen. (5on=

necticut ift ein l^alber ^emperengftaat. 2(m Sonntag

barf gar nichts uerfc^änft toerben. Unfere £anb§Ieute finb

nid^t erbaut baöom S)ie Xemperengelei pt aber bod) eine ge=

toiffc S3ered)tigung, SBir Witn im Säagen nac^ beutfd)er

(Sitte einiget 2;rinfbarc unb boten bem ^utfd)er, einem äd^ten

2lnglo=2lmerifaner , ein ®Iä§^en am @r öerujeigerte eg:

„Sinb Sie ein 2^em)3erens=3^ann?" „0lein, aber id^ barf

nid^t trinken, fonft fönnte i^ Sie umtoerfem SSenn id^ trinfe,

n)erbe id^ betrun!en, Unb ha trinfe xd) lieber gar md)t" Unb
er ergä^Ite un§, loie er nidjt 2Jlaafe gu l^alten hJÜ^te unb Dor

mel)reren 3)lonaten 8 ^age lang finntog betrunten gemtfen

fei unb in ^olge beffen fid^ einen SSerluft üou 150 ®ottar§

gugegogen \)abt.

SBir brangen nid^t toeiter in ben ^am. ßeiber gibt eg

gerabe unter ben ©nglänbern unb 5lngIo=2tmerifanern fefjr

aSiele, bie i^m äbntid^ finb, unb fo erflärt fic^ bie S^empereuä^

gcfefegebung. 6ie fd^iefet aUerbingS über ha^ 3tel ^{nau§,

unb erreid^t bc§plb it)ren 3toedE nid^t — bei jebem Sct)ritt

fie^t man, mie fic umgangen toirb — ; immerhin fann ic^ nict)t

in ba§ unbebingte SSerbammunggurt^eil meiner beutfc^en ßanbs?

leutc einftimmen unb binber Slnfid^t, ha^ für einen 2Jlenfd)en, ber

im ^rinfen nid^t Tlaa^ Italien !ann, bie Total Abstinence

(bie öoUftänbigc @ntl)altung bon geiftigen ©ttränfen) cnt=

fd^iebcn hjeit bcffer ift als SSöKerei* ^reiltd^ burd^ 3ö?angg«

gefe^c läfet fid^ nur toenig ausrichten, Belehrung, gute fos

3tale SUerpltniffe finb njid)ttgcre ^a!toren, Sebenfaös fiet)t
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bte Slrbeiterflaffe fc^r tüo^l ein, toeld) abfc^euIic^eS ßafter bte

2^run!fud)t ift unb tüte arg fte gerabc bte ^aä)t bcr Slrbeiter

fd^äbigt ©in S3eh)et§ l^tefür liegt in ber %^aiMt, ha^ fo-

m\)l in ©nglanb al§ in Sinterifa bie ^^rabe^sUnionS nnb

2lrbeiter!affen=25ern)altungen i^rc @e[d^äft§fi^ungen nteift nur

in folc^en ßoMitäten ablialten, tt)o feine <5|3iritnDfen ber[d)änft

toerben»

^artforb, ©onn., 5. Dftober 1886,

@eit einer S3iertelftunbe bin xä) in ^artforb, ber ^au^tftabt

be§ 'Btaak^ (Connecticut — unb too^ne fd)räg gegenüber bem

^a|)ttDl, too bie gefe^gebenben Körper il^re ©i^ungen !^obcn»

§eut 9^ad)mittag§ njerbe id) e2 mir anfel^em ©eftern fanben im

gansen (Btaat Ut ©emeinbeUja^Ien ftatt, bie genau fo

vorgenommen tocrben, mie bie ^iaai§= unb ^ongrefen)aI)Ien,

^ä) betrad^tete mir bie ©ac^e in 3JJeriben unb ftubirte ha^

SSa^Iöerfafjren. S)ie Slbftimmung ift ä^nlid) mie bei un§,

burc^ gufammengefaltete ©timmgettel, bie jebod^ nidjt blofe

einen 9^amen, fonbern bie Flamen fämmtUdjer für bie (Se-

mcinbeämter ber betreffenben ©emeinbe ober — bei ben ©taat§=

unb @taaten=SSal^ren— für bie SSertretung be§ ßanbe§ beftimmten

^anbibaten entlialten, S)ie Sflcgiftrirung ber 6timmbered)tigten

f)ai, äbnlid) Inie hd un§, einige S^t bor ber SBal^I ftattgufinben;

ein SSäbler, ber am SSaI)Itag bemerft, "öa^ aug bem einen

ober anbern (Srunbe fein 9^ame in ber äBä^Icrlifte fe^It, fann

aber fein 2ßat)Irec^t tropem ausüben , menn er feine ^erfi)n=

lic^feit im SBa^ofale feftfteHen fann, ©erabc mie bei un§

fteben bor ben SSabHofalen ßeutc mit ben SBablgetteln ber

öerfd)iebenen Parteien, ©§ I)errfd)t jebod^ meit toeniger ßeben

— ober iä) toill lieber fagen ßärm. 23ei ber einfad^ften ®e=

meinberat^§toa()I Ujirb bei un§ l^unbertmal fo biel ßärm ge=

ma^t Unb bie geftrige 2BaI)I toar infofetn fe^r mic^tig, als

fie bie SSorfc^Iad^t, getoiffermafeen bie ^robefd^Iad^t ber allge=

7
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meinen ^erbfttoaljlfampaöue ift iiub bereu (Sc^tdEfal entfc^etbeh

S)enn, tote fcf)on gejagt, e§ I)anbelt fic^ mä)t um eine ücreius

gelte 3öal;I; in atten ©emeinben beS gangen ©taatg toerben

bie ©emeinbebeamten, ben S^ia^or natürlid^ eingefd)lDffen —
nnb ha^ gilt aucf) bon ben übrigen Staakn ber Union — an

einem unb bemfelben 2:age gett)äl)lt, nnb bie ^Parteien, tocldie

fid) bei ben immittelbar folgenben ^taat§= unb tongrefe«

SBaf)Ien gegenüberfte^^en, meffen aud^ hd ben ®emeinbetüal)len

il^re ^äfte, fo ba^ man nac^ bereu Ausfall ben ber anberen

SBa^len fid)er bered)nen !anm 2öa§ mid) namentlid^ interef^

firte, ift, ha^ bie 23ürger[(i)aft aud) barüber abguftimmen ^at,

ob Licences (@döan!gered)tigfeiten) in ber ©emeinbe ert^eilt

merben bürfem Unb nun eine bortrefflid^e 23cftimmung, ßaut

S5ereiutgten=<ötaaten=®efe^ bürfen an einem SBa^Itag bon

«Sonnenaufgang bis (Sonnenuntergang feine geiftigen ©etränfc

Oerfd)änft Serben» ©in bernünftigereS, ^td\amtxt§ @efe<5

läfet fic^ meiner Slnfid^t nad^ nic^t benfen, unb iä) moHte, toir

ptten eg in 3)eutfci)ranb, mo ber Unfug, toeld)er bei 2BaI)Ien

mit SBein, 23ier unb Sä)mp§ getrieben toirb, gtoar nidjt fo

gro^ ift aU früher in 2lmeri!a, aber immerhin nod^ grofe

genug, um mx ®infd)reiten gur ^f(id)t gu mad^en* §ter

mürben an htn SBa^Itageu gal)lreid)e äßätjler regelmäßig burd^

@|)irituofen eutmeber beftod^en, ober fatt§ fie fic^ nid)t gemimten

ließen, in einen foId)en 3uftanb üerfe^t, ha^ fie unfä()ig mareu,

i^r Stimmred^t auSguüben, it)rc «Stimme alfo ber Gegenpartei

berloren ging» SSer bctrititfen ift, barf uemlid^ l)iergulaitb

nid)t feine Stimme abgeben; t)a^ ift gmar felbftoerftänbUc^, aber

e§ ift mitunter gut. ja not^toenbig, bafe aud) Selbftberftänb*

Iid^e§ burc^ ha^ ®efe^ auggefproc^en mirb, Slllerbingg fann

ha^ ©efefe gegen ha^ S5erfc^än!en geiftiger ©etränfe mä^renb

ber SßabI umgangen merben, unb mirb auc^ umgangen
— jebod^ bergleid^Smeife nur bon SBenigen, ha bie ^oltgei

fd^arf aufpaßt. Unb mä^renb, mie man mir ergäblt, in ber

guten alten S^t an SBat)Itagen ber (Sd^napg in Strömen floß
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unb S3ettun]fenc in fetten Raufen bie ©trafen burd^gogen uiib

man M icbcm «Schritt auf ©gencn t)tc]^tfd)er SSöKeret — 2Ser=

gct^ung \)ü ItcbeS 25tel) ! über= ober untcrbte^tfcfier SSöIIeret --

ftic^ , toar ßcftern ben gangen ^ag in beut fdiönen 9}leriben

fein S3etrnnfener gu feiern Unb and) an anberen S^agen foll

e8 !^ier toentg Xrunfen^ett geben, ©rtoä^nen ntufe ic^ nod^,

mit toelc^ liebengtüürbtger 3uöorfontmen^eit ber 2JJat)or ber

©tabt, ^x. S)oHttIe, mir ha^ SBa^Iberfa^ren erläuterte unb

mid^ über bic ftäbtifc^en SSerpItniffe aufflärte« Jpälte id^ Seit,

fo mürbe id^ au§ bem ©läbtifc^en ipau§^altplan ber fc^önen

8tabt ayieribcn @inige§ mittf)eilen, mag für un8 S)eutfd^e

fe^r intereffant unb le^rreidE) märe — pm S3eifpiel über ba§

(Sd)ulmefen, ha^ t)ier, mie überall im Dften unb Sßeften ber

SSereinigten (Staaten, mit bemunbernsmürbigem (Sifer gepflegt

mirb» — 2)ie fc^öne <Btabt 3J?eriben — fc^reibe idö mm fd^on

gum britten 3)iaL Unb fc^reibe e§, meil aJieriben in 2ßirf=

lid^feit, ol^nc Übertreibung, eine ber fd^önften ©täbte ift, mcld)e

id^ in meinem 2thtn gefet)en I)abe, SBo^I gibt e§ fd^öner ge=

legene ^iatk, aber eine lieblidiere Umgebung fann feine

©tabt ^aben. Unb nun bie <©tabt felbftl ^ein P61td)e§

^au§! 2llle freunblid^, nett, unb ben ©inbrudC be§ SSo^Ibe=

^ageng unb ber 23equemlid^feit mad^enb. Unb um ben eigent=

lid^en ©tabtfern I^erum fjunberte ber lieblidjftcn 6;ottage§, ®a
möchte man mirflid) ^ütten bauen* Unb bie S)eutfd^en f)kx

finb and) atte cntgüdft bon i^rem 3)leriben, obglel^ feiner unter

i^nen ift, ber nid^t bann unb mann ^eimmeb nac^ bem alten

SSoterlanb empfänbe, — tro^ be§ mancherlei Ungemad^§ Don

atter^anb 2lrt, ba§ ben meiften bort miberfa^ren.

^artforb, ben 6. Dftober*

Se mel)r ic^ mit ben amerifanifd^en ^oteI§ befannt merbe,

befto beffer gefallen fic mir. 3Jlit 5Iugnal^me ber ^ribatgimmer,
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in benctt bte übrigen ©äfte tno^iien, geprt ba§ ganae ^otel un§

für bte S)auer unfereg Slufent^altg ebenfo al^ ob e§ unfer eigenem

§au§ hjärc — unb stoor ein üortrefflic^ eingert^tete§, mit aUm
erbenfltc^en (Sontfort auggeftattete§ §au§« Sefegintmer, ©djreib«

gintmer, SJ^ufiffalon, ^m^fanggimmer, 9flau4immer, S3abe=

ftuben, nnb natürlich ber ©peifefaal — Me§ geprt nn§, o^ne

ha^ tüh ein Sßort p fagen braudien, S3ebienung fo pünftlid^ toie

ein U^rnjer! unb fein ^rinfgelb ; nnb eine gerabegu mufter^afte

Drbnung, dimnä)U\t nnb ^u^e, 3n meinem je^igen §oteI

finb fämtli^e Neuner unb Slnflüärter ?^arbige — fc^tnarse,

braune, gelbe, in aUen färben nnb 9?a[fenmifc^ungen, aber alle

gleid) bienftfertig unb aufmerffam, ^er STmerifaner liebt be*

fanntlid) H§ S){euen nic|t, nnb o^ne bie farbigen würben bie

0otel§ nnb anbere Slnftalten nid^t au§!ommen können. ®ic

farbigen finb offenbar ber Slnfid^t, ein ehemaliger (Sftabe

brauche fid) nid^t gn fd)ämen, S3ebienter su fein, Unb s^ifcben

einem 23ebienten unb einem ©flaöen tft ja aUerbingg and) nod^

ein Unterfd^ieb, ®er S3ebiente fann feinen ^errn mec^feln,

toenn e§ ifim beliebt, unb fann fid) in Wenigen 3a^ren fo biet

erfparen, ha^ er fid) ein ffeineg @e[d)äftc^en anfc^affen unb

felbftftänbig merben fanm 3c^ 'i)aht mic^ öielfad^ erhmbigt:

bie ßage ber ?^arblgen in ben 9lorbftaaten ift eine red)t gute

unb fie machen fid)tlic^e ^ultnrfortfc^ritte,

S)a§ ©ingige, iüomit id^ mid^ in ben amerifanifd^en ^oicU
nod^ nic^t red)t befreunben fann, ift ha§ ©ffen, ober riditiger

hk ^üä)t, i^ meine bie S^od^erei, inbefe id:) luitl ein ttrtl)eil

erft fällen, toenn id^ I)inter ifire ®ei)eimniffe gcfommen bin,

SebenfaII§ ift bie amerifanifc^e Md^e t)on ber englifd^en, bie

id^ mit einigen 3ufä^en, Söeglaffungen unb Slbänberungen für

bie befte ber SBelt lialte, grnnbberfdiieben, unb aud^ bie 3Jiaf)Is

gelten — \)a§ SBort in bem nrfprünglid^en ©inn (3eit be§

Tlaf)U) nnb and^ in bem abgeleiteten ©inn genommen —
gang öerfd^ieben, S)a§ Breakfast (^rü^ftüd) finbet gur felben

3eit ^tatt ttJie in ©nglanb, ift aber einem rid^tigen Dinner tpeit
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ätinltd^er* 3)a§ Lunch ober Luncheon h* l). in (Snglanb

ha^ gtnettc |5rüF)ftücf, bic äJia^Iseit 3n){fd)en Breakfast unb

Dinner, fäHt tücg unb tüirb gegen 1 ober 2 5lacf)ntittag§ burd^

ha§ Dinner erje^t, njeld^eg alfo unserem 3}littag§effen enlfprid)t;

nnb 2lbenb§, gur 3cit i^o ber (Snglänber fein Dinner einnimmt,

3h)ifcf)en 6 unb 8, \)at ber Slmerifaner fein Supper, 2(benbeffen,

bem er mitunter nod) einen Tea, %i)tc, anfügt. ®a§ Lunch

befte^t freilid^ and) nod) Itiierneben, jeboc^ nic^t aU regelmäßige

9}laf)Igeit, fonberu aU Heiner ^mU^, ber gelegentlid) unb nac^

belieben gmifc^en ben regelmäßigen SJia^Igeiten Derfpeift iuirb,

obgleich ic^ tuirflid) nid^t red)t begreife, tük ein menf^Iid^er

9}kgen folc^er ©jtraleiftungen noc^ fäl;ig fein fann. ^n allen

amerifanifcf)en SSirti^fd)aften fpielt aber ber Lunch, ober Free

Lunch eine bebentenbe DtoHe. Free, frei, l)t\^t er, toeil er nid)tg

foftet, unb toeil jeber ©aft, unb Uerge^rt er nur ein ®[a§

S3ier, bon hin auf ber Bar ober ben 2^ifd)en aufgeftellten

(Speifeborrät^en — ^ifcf), ?}Ieifct), SBurft, ^ier unb ha and)

toarme ®erid)te — nad) ^ergeneluft genießen !ann.

2!Ba§ mid) an biefer amerifanifc^en ®igentpmli(^feit, bon

ber ja Seber geprt l)at, befonberg intereffirt, ift, ha^ fic ein

glängenbeS 3eugniß für bie SBo!^l^aben!^eit unb I)o!^e Sebene^

t)altung be§ amerüanifd^en 23oIf§ bilbet, äJJan nel^me an, ein

Sßirt^ in S)eutf($Ianb , 3. 33» in 23erlin richtete einen Free

Lunch ein, nnb erlaubte jebem ®aft, ber ein ®Ia§ 23ier bei

t^m trin!t, gratis ä discreiion gn effen — ber Wlann toäre in

8 2:;agen arm gegeffen. S)ie amerifanifdien SSirtl^e werben

nid^t arm gegeffen, unb madjen im @egentl)eit ein au§ge5ei(^=

nete§ ®efd)äft. ^ie <B>ad)t ift:" ber amerüanifd^e SSirtl) I)at

e§ mit Seuten gu t^un, bie fic^ fatt gegeffen ^aben unb nur,

um fic^ 3um S^rinfen gu ftärfen, ben meift |)ifanten unb burft=

reigenben (Speifen 3uf|)red)en. Unb ber SBirtl) in S)eutfd}(anb

be!äme auf jeben falten gefm :^ungrige ©äfte, bie ben Free

Lunch al§ fef)r ernft^afte, uieHeic^t einzige äl^a^^Igeit auf=

faffen toürben. tein 3^^^f^^' ^iergulanb gibt eg and) hungrige
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ßcute, namentlid^ in 9^ch)t)orf, tnbefe im S5erl)a(tmfe finb ha^

\)o6) imr toenige, unb nteiften§ ©iitgetoanbertc, bie, nad)bem fie

bic ©eefa^rt glücflic^ ü&erftanben, auf bem ßanb ©d^iffbru^

gelitten ^aben, unb in bem neuen ßanb no* nic^t 23efd)eib

toiffen. 2Ber ^efct)eib meife, öerl^ungert getoife nid|t, c§ fei

benn er gebe fid) felbft berloren ober fiabe, au§ bem einen

ober anberen @runb, nid^t bic 9JlögIid^!eit, 2)?itmenf^en öon

feiner dlotl) gu berftänbigcm 9^ic^t bafe ic^ fagen tooKte, cB

gebe ^^iergulanb nld)t ebenfo ejtreme fjälle oon 9^ot^, toie in

ber alten SBelt, 2(ber, tük fd^on bemerft, fie finb mit feltener,

unb ba§ mufe man ben amerifanifc^en, namentlid) ben ^ttt)-

ijoxttx S3eprben nad)fagen, fie forgen für bie Slrmen unb

fuc^en ipen n^ieber anfäuplfen,

S3ei biefer ®elegenl)ett fei bemerft, ha^ bie a3erid)tc in

bentf^en Seitungen über bie angeblid^ fc^Iediten 2lrbeitg= unb

£oI)nOert)äItniffe in Slmerüa pufig fe^r übertrieben finb, ba§

^tiU mä) beutfd^en S3egriffen übertrieben» ^en l^ier fd)Ied)t

bega^Iten Slrbeitern ge|t e0 in ber Siegel immer noc^ beffer

alg unferen gut bega^Item ^ene jd)toarägefärbten 23erid)te

ftammen meift aug ben Streifen ber amerüanifd^en Slrbeiter^

gemer!fd^aften (Trades-Unions) u, f, to. unb finb in ber 2lb=

fid^t gefd()riebcn, bie ©intoanberung auglänbifctier Slrbeiter

gu t)erf)inbern unb bie ein:^eimifd()en £ö^ne, bie freilid) gicid)

ben unfrigen eine „^^enbeng gum ©infen" ^aben, — menn aud^

nD(^ feine fo fcf)arf ausgeprägte, mie in ben alten 3«buftric=

ftaaten — auf Ü^rer ^ö^e gu erl^altem 9latürlid^ fällt e§ mir

nid^t ein, irgenb Semanbem gur (Slntoanberung ratfien gu moßen.

2öer nirf)t fort mufe, ber bleibe t)übfd) brüben, 3c^ mitt in

biefem l^eiften ^unft nid)t mifeberftanben feim —
§eute 9^ad^mittag befud)le iä) ha^ ^apitol. @§ ergebt

fid^ auf einem ^ügel, unb feine üergolbete ^up|3el glängt auf

biele SJleilen meit ^inauS in ha^ Sanb unb fünbet bem S3oI!,

ha^ l^ier ber «Sife feiner ertoäfiltcn Stegierung unb ©efe^gebung

ift» S)er ©taat (s;onnecticut l)at feine 900000 ©inmo^ner, fein
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^apxtol tft aber ein $|ßra(t)tbau, neben bem ba§ bentf^c

3fletrf)§taö§gcbänbe gar ärmlicf) erfd)etnt; atteg majfit):

aJJarmor unb ©ranit, unb nun erft bte innere Stug^tattung! 3cf)

tüoUk nnr, ber Erbauer nnfereg neuen 9^eidö§tag§gebäube§

!änie einmal herüber unb [äl)e fic^ I)ier in ber fleinen §au^t=

^iaU {d\üa 45,000 ®inU)obner) be§ fleinen (Staats Connecticut

einmal an, toic man S5oI!§öertreter bequem unb UJÜrbig unter*

gubringen !^at> 3ld), al§ icf) biefen tomfort fa^, unb biefe

prä(i)ttgen ©i^e unb ^ulte, UJte lebhaft benetbete ic^ biäteus

lofcr 5lbgeorbneter be§ großen bentfc^en JReic^S bie Slbgeorb«

neten be§ üeinen Biaak^ (Connecticut!

2)a§ tapitol, in tt^elc^em aufeer ben SSertretung§för^crn

aud^ ber ©ouberneur (Governor) unb bie übrigen ^egierung§s

beamten be§ <Biaak'^ i^ren ©i^ I)aben, i^at 3 äUittionen

©oKarg (12 mu, maxi) gefoftet, unb gilt beg^alb für ein

SSunber, toeil ber SSoranfd^Iag ber S3aufoften nid)t nur nid)t

überfdiritten, fonbern fogar ein Überfc^ufe geblieben ift* Ob
n)ir in ^eutfd^Ianb fc^on ein fold^eg Söunber erlebt baben?

^odEbille, a Oftober 1886,

gftocföille, n)D id) '^eute bin, ift eine anfblülienbe f^abrüftabt

mit etma 8000 (Sinmobnern — genau toeife man ba§ I)ier niemals,

ha bie 23et)ölferung fo rafd^ hjäd^ft unb fid^ fo rafd) berfc^iebt, —
unb unter bie[en 8000 finb ungefäbr 3000 S)eutfcbe, Don bcnen

bie meiften in ben ^iefigen ^^abrifen — meift SSebereien — tbr

Unternommen bfiben. S)ie :^ö^ne finb burd)fd)nittlid) 1 XoU.

25 (Stents ben ^ag, ober nad^ unferem ®elb über 5 matt; ha

aber ber Sßertt) be§ ®elbe§ btergulanbe im 2)urcbfd^nitt nur ^alb

fo bo<^ al§ in S)eutfd)Ianb, fo n)ürbe ha^ für S)eutfct)Ianb un*

gefäbr 2V2 3Jiarf gIeid)!ommen — ein bober ßobn ift ha§ nid)t;

nnb breimal B^leifd) ben 3:;ag gibt'S babei nid^t, Smmcrbin

ift bie Sage ber ßeute toeit beffer als ba^eim im ©rggebirge,
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in bem SSogtlanb, ber Sauft^ ober bem ©Ifafe, m bte meiftcn

I)erftamtnen« Unb !Iagt aud^ ber ®tne ober Slnbere — ber

Sflefrain ift boc^ ittttner: „für imfere ^inber ift'§ öou SSortl^etl,

ta^ toxi {)ter finb; fie braudien toentgftenS ntd)t %n liungern,

leben in einem freien Sanb nnb l^aben bte Slnsfic^t, ein

nienfc^enn)ürbige§ S)afein gu führen/' 3)ie Sage be§ Drt§ ift

fel)r fd)ön; §üget unb 23erge ringsum, mit SBälbern, bie im

.^erbftf^mud prangen.

Sn einem früheren S3rief fdjricb \<i) einmal, ein beutfd)er

SSalb ftel^e in SSepg auf bie f^aibenprad^t unb f5arbcn=2Jiannig-

faltigfeit be§ abfterbenben ßaube§ nid)t l^inter ben amerifanif($en

SBälbern gurüd. 3<^ mufe bte[e§ Urt^eil je^t boc^ einigermaßen

abänbern. Obgleid) e§ nod^ immer meine 2lnfid)t ift, baß ein

beutfdjer SBalb im Slllgemeinen mit einem amerüanifd^en ben

SSergleid) fe^r mo^I aushalten !ann, fo muß id), nadibem idj

in ben legten 2^agen burd^ giemlic^ Oiele SBälber I)inbur(^=

gefal)ren unb tl^eifmeife auc^ gegangen bin, bod^ gugeben, ha^

ber ameri!ani[d)e ^erbft bem SBalb einen glängenberen

@d^mud berlei^t al§ ber beutfdie ^erbft. ®ie f^arben|3rad^t

ber ameri!anifd)en SBalbbögel fd^eint fid) im ^erbfte bem SBalb

mitäul^eilem Slbgefel^en bon ber inbianifd^en Stiebe („milben

S^ebe'O, bie bei ung ja, obgteid^ fie bie milbe ditht ^eißt, nid^t

h)ilb borfommt, l^ier aber in i^ren :^eimifd)en SKälbern febr

pufig ift unb bie l^errlic^ften $ßurpur=@uirlanben bilbet, - ift

ber amerüanifdie ^erbftmalb reid^ an ©träud^ern unb Räumen

mit rofigem, rot^braunem unb brennenb rotbem Saub in taufenb

(Sd^attirungen. S^amentlid^ gibt e§ einige ©id^enarten, bereu ßaub

in bie munberooüften Stinten bon ^oi\) getaud^t ift; unb bie

Slbornbäume, bon benen bie meiften Slrten in ©uropa nn*

Mannt finb, |)rangen in allen Slbftufungen bon ®elb, 23raun

unb Dtofarotb» S)iefe 9ftotb = ®id^en feben gmifd^en ben ein=

fad^er gefärbten SSalbbäumen au§ mie ^(utlad^en, unb bie

bunten Sl^ornbäume mie riefige ^lumenfträußc. ®§ ift in

ber 3:f)at ein gauberifdjer Stnblidf, unb bie <&onne, meldte ^ag
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für Xaq bon bem It($lblaiten ^erbft^imntel Iierab auf bte Sanb*

fc^aft laäii, beftättgt mit jebem ©tra^I, ha^ bte 2obel^t)mnen,

\ütlä)t bie Slnterifaner t^rem „inbianifc^en ©ommcr", aU
ber S!rone ber ^a^x^^t\kn fingen, nur ber SBal^rljeit bie

®^re geben»

3cf) I)abe überl^anpt gefunben, ha^ bie Slnierüaner feine§=

h)eg§ bie Sluffc^neiber finb, für lüeld)e fie gelten, 2)lan ücr=

lüec^felt äu l)äufig ben 23arnum'fd^en @ef(f)äft§=9fteffamenftil

mit amerifanifc^er ^Ixt ®benfo gut fönntc man ben Wl(i\i=

ejtrafts^off ober ä^nlicfie ^erüfjuttl^eiten für SSertreter beutfc^er

2(rt nnb beulfd)en ©^ara!ter§ erflären, ©o Wla\\6)C§, h)a§ mir

aU ftarfe 2tuf[d)neiberei erfd^ien, ^abc ic^ ber 2Saf)r^eit cnt=

fpre^enb gefunbem ^M^ g, 23, ein Slmerüaner, ber auf ber

©erbia mit mir reifte, etnft bei Xi^d) nad) einer grimmigen

^!)ilip|3ifa gegen bie beutfd&en §otel0 unb ,,baS ©picferuttiens

laufen gtoifdjen ber D^eil^e 3:;rinfgelblt)üt^iger, bettel^aft bie §anb

angftrerfcnber ^eEner, ©tubenmäbdien unb ^auSfned^te'' — bei

Ujeldjer @d)ilberung ic^ ein biSc^en rott) Ujurbe — aU bamals

mein Stmerüaner feine ^f)ili|)|)ifa gegen bie beutfc^en ®aft=

l)änfer mit ber 23emer!ung fd)Iofe: „in Slmetifa ^at jebe ©tabt

bon 3000 ®intt)0l)nern ein beffereg unb bequemeres §oteI al§

in ©uropa hk ©rofeftäbte, unb feine S^rinfgelberl" — (bie Xxxnh

gelber i^atten gang befonberg feinen 3orn erregt) — ha \)aik

iä) ben 2}lann \D\xtl\d) im 25erbad)t, „ein großes älleffer" gu

fiaben, @r l^at aber bie SBaI)rI)eit gejagt, tnie mir bon äffen

meinen ^reunben beftätigt njtrb, bie in ben ^bereinigten ^taa-

ten :^erumgereift finb. 3J?cin ^otel ^ier in Sflodbiffe — bod) nur

einem üeinenßanbftäbtci^eu— n)ürbe23erlin feine ©dianbemadjen

— unb fönnte ebenfo gut in S^emijorf fiel)en. 2)er 2lmerifaner

füf)rt eben ba§ ®Ieid)^eit§prinaip aud^ in Begug auf bie 23e=

qucmlid^feiten be§ Seben§ burd). ®r miff in ber fleinften ©tabt

biefelben Sequemlid)feiten fiaben mie in ber gri)Bten ©rofeftabt.

Unb hjo immer id) in einem amerifani[d)en §oteI »o^ne, \ä)

^abe ben amerifanifc^en Komfort unb amerifanifd^e — ^Betten.
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S)tefe englifd^santertfantfdien 23etten unterfd)etben fid) öon ben

beutfd^en tote ber ^itnmel öon ber §öße, toie btc ?5i-et^ett t)on

einem ©efättgntfe» 3Jlan pfet nicfjt mit ^o))f iinb ^üfeen an,

man toirb nid)t unter ^eberbetten gebämpft ober crfticEt —
man f)at 3ftaum unb liegt !ü^l in naturgemäßer Sage» 3n bm
meiften beutfc^en §oteI§ ift ja ha^ beutfdie 23ett glüdflidfiertoeife

abgefd^afft, aber bie 3Jle{)r3al)l uufere§ SSol!§ I)dlt leiber nod)

fe[t an biefem raffinirtefteu aüer äJlartertüerfäeuge unb — ®e=

fnnbt)eit§3er[törer» S)enn ha^ biefc nationalen fjeberbetten, in

benen ber ©d)Iafenbe gufammengefrümmt liegt unb in ©c^toeife

gebabet mirb, cd)k 23rutftätten aEer möglidjen ^raufgelten

finb, ba§ fann ^thex, ber bie ©ruubregeln ber ^tjgienc !ennt,

jic^ felbft fageu, unb mer fie nid)t feuut, !ann eg bom erften

beften Slrgt erfat)rem —
S)a fättt mir dtva^ ein, n3a§ fic^ in ©eutfd^lanb öießeic^t

angenehm unb nü^lic^ öertoeit^eu ließe. 23ei meinem S3e[ud)

be§ ta|}itoI§ bon ^artforb erfuhr id^, ha\^ bie praüifc^eu

2lmeri!anere§fogart)er[tanben^aben, ben Parlamentarismus
)3ra!ti[ciö gu madiem S^emlid^ bie hieben ber Stbgeorbneten

braudfien nid^t gel^ alten unb folglid) aud) uid)t angefiört p
lücrben. 2)ie SSertretung — be§ ©iugelftaats ober ber SSer=

einigten «Staaten — braudöt nur gu befc^ließen, baß bie S^ebe,

meld)e ein Slbgeorbneter beabfidjtigt, burd) ®rud Derbreitet

merben foK (leave to prinl), unb — fie bleibt „uuge{)alten".

2)a§ einzige S3e!(ageneU)ert]^e ift, ha^ biefe ®iurid)tung nur

fafultatio unb nic^t obligatorifc^ ift. Tlan bebenfe bie unge=

f)eureu SSortl^eile, meun nur ungehaltene 9ftebeu gel)alteu, unb

bie ungehaltenen ^eben amtlid^ gebrudt n)ürbeu! S)aß bie fc^Iec^=

tcfte uugel^altene 3fiebe beffer ift aU bie befte gel^altene, toeiß

jeber S^tebner. Unb nun bie Oualeu be§ Lampenfiebers, bie

Dualen beS 3upi^ßn§/ ^te Oualeu ber @teuogramm!orreftur

— 2llle§ toürbe U)egfallen; unb obenbrein ha§ gange ^arla=

ment — benn um bie uugel^altenen Stieben in £)vucf gu geben,

braud)t man boc^ uic^t im 3fleid;Stag gu fifeem ©o toftrben
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toix bte bofcn ^Parlamente Io§ unb bettelten ben reinften Sßars

Iamentari§mu§» 2)a§ ift ein SSorfcfilag gur ©üte, unb in ber

Xf)at gang ernft gemeint.

©Jjringficib, ben 9. Dftober.

23Dn ber amerifanifd^en Sfle^ublif unb ben amerifani[cf)en

Spionieren unb 2eben§berf)ältniffen, f)abax toir brüben oft gar

fonbcrbare 23orfteIIungen. „3eber tbut ma§ er £uft f)at gu tbun,

deiner geborest bem Slnbern, ©leicbbeitsftegetei, dio\)\)üt, Un=

orbnung, gum 2Jlinbeften nictit bie mufter^afte Drbnung, toie

fie bei un§ in ber guten alten Söelt i)txx](i)U' <Bol(S)t 3been

f|)u!en in unferen topfen, unb toerben un§ fcbon bon frübefter

Sugenb an eingetri(btert, SSorgeftern in ^artforb traf icb

eine ?}rau, bie erft bor bürgern au§ Dftpreufeen eingemanbert

mar : [ic l)atk geglaubt, hit Seute mobnten bier in SÖIocft)äufern,

unb meil e§ feine ^oligei gäbe, mürbe ieben Xqq minbeften§

(Siner erftodöen ober erfcE)offen, <öie märe nimmermebr I)erüber

gefommen, 1)^^ bie ßiebe gu ibrer 2^ocbter unb ber beutfd^e

junger — man nennt ibn aud) eup^emiftifd) „SBoblliabenl^eit"—
fortgetrieben. S)a§ gute ^Jlüttercfjen mar nod) gang au^ bem

^äu§d)en über ben ©lang unb ben Üteicbt^um unb bie präcbtigen

Sßobnungen, unb bie Xtppi(i)t in ben ©tuben — aÖeS S)inge,

bon benen ibr oftpreufeifcber SSerftaub („reine SScrnunft"?) feine

5l^nung gebabt 'i)atU, ^U fie gum erftenmal in eine ameri=

fanifcbe ©ifenbabn fam, moEte fie gar nii^t cinfteigen: „ba§ ift

\a erfte Älaffe." S)a^eim im lieben SSaterlanb ^ätk fie natürlid)

oierter Sllaffe fabren muffen, in einem S3retterberf(blag obne

©tu^l unb 23anf. ^ier gepolftertc <Si^e, SJ^abagonimöbel.

tein SBunber, bafe fie fid) geirrt gu l)abtn glaubte, unb bom

(Sd^affner ]^{nau§gemaferegelt, mo nicbt gar megen „Unfug§"

beftraft gu merben fürd^tete. Sefet bat fie firf) an bie ameri*

fanifdien ©ifenbafinen gemöbnt, fi^t be^aglii^ in ber „erften

fe", mie fie eg ^artnädig gu nennen fortfö^rt unb meint,
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e§ fei l)ter in Stmcrtfa hoä) ntanc^e§ biel pbfd^er aU bal^eim

im ßanbe ber „Genfer/'

3a btc „Orbnung"! ©in gar fonberbares S)ing, bon

bcm ja aud) btc ntetften 3Jienfd)en gar fonberbarc S3egriffe

l^abem S)ic Drbnung be§ $)3arabepla^e§ unb ber Jßoligetftube

gtbt'§ bißt oßerbtngS ntd)t, allein im öffentlicben S^erfebr, in

htn ©ifenbabnen, auf ber (Strafe unb in ben Käufern ^ahc

icb t)m burd)f(^nittlid^ mebr Orbnung gefunben aU in 3)eutfcb=

lanb, b, b* ttJenn man unter Drbnung üerftebt, bafe 2lIIe§ unb

3eber am ricbtigen Ort ift, unb obne einem Slnberen in ben

2Beg gu fommen, feinen 5ßta^ unb fein 2lmt ausfütit, unb tbut

ma§ gu tbun ift S)ie S3erriner finb 3. 83. ftols auf ibre

^euerlöfd)anftalten. SBoblcin, S3crlin ift eine <Bta'i>t üon

IV4 3Jiittion (Sinn^obnern, unb ^artforb ^ai nur 45,000» Unb

bod) finb bie ßöfcböorridjtungen in ^artforb fo, ha^ man in

23erlin nocb etma§ baDon lernen fönntc. 3^ befab mir ein§

ber (Spri^enbäufer: ein mabreS „3umel t)on einer S)ampf=

mafd)ine" — fo fauber, gierlid) unb glängenb, \>a^ man fte al§

(Bäjmud in ha^ 23oubolr einer ^a'bt) fteKen !önnte — unb mie

gtoecfmäfeig gebaut! ®tn ^on ber eleftrifcben Ringel unb bie

2:;büren fliegen öon felbft auf, unb bie 3Rafcbine fe^t fid; in

SJettjegung, unb ha^ ©attelgeug faßt auf bie ^ferbc ber 23e=

bienungsmagen unb ber ^am^f gegen ha^ t^tntx tarn beginnen,

S)ie 9}lafd)ine fcbleubert einen mäcbtigen SSafferftrabI 260 fjufe

bocb unb ift bie befte S)am|3ff^rt^e, bie iä) bi^ber gefeben.

21I§ ber Sngcnieur, ber fie gu bebienen bat, mir alle ©insel*

beiten erflärte, leuditeten ibm bie 2lugen bor ©tolg, unb mancb^

mal ftreicbelte er feine SJlafcbine gärtlicb, mie man ein ßiebling§=

Jjferb ftrei^elt. Unb bie mufterbafte, peinlicbc Drbnung unb

Sfteinlicbfcit überall, unb bie C>öflid)^eit unb 3uborfommenbcit

ber 2tnkl

^d), au6) in puncto ber Drbnung fonnen toir öon biefen

„@lei"d)beitgflegeln", bie ifeinc 2:rin!gelber nebmen, meil fie

©entlemen finb, oerfc^tebentlid)eg lerneUt
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©cftcrn ful^ren tütr in einem amerifanifdficn SBagcn —

einem „23uggt)" — um Dtocfüiffe l^erum burd^ Sßalb unb

^5elb, S)a§ toar eine ßuft ! S)a§ SBetter, ber SBalb, bie gelber,

bie hjo^nlic^en Käufer, bie fcfjöne ßanbfd^aft, bie lieben ^Jreunbc

nnb bie gefdjeibten Sßferbe. @§ ift merfttJürbig — e§ mufe

in ber ßuft liegen — auä) ha§ amerifanifd^e $|Sferb tft ein

felbftftänbigeS, unabpngigeS SBefen. ®§ folgt auf§ SBort,

I)anbelt vernünftig nnb ift pberläffig toie ein pöerläffiger

Wiener — aud^ treu, anpnglid^, aufeerorbentlic^ neugierig,

gleid^ anbcren guöerläffigen Wienern unb S)ienerinnen — furg,

Don nnferen beutfd^en Sßferben gerabefo öerfdf)ieben, mie ein

amerifanifd)er „@reid)I)eit§f(egel" bon einem beutf^en 23iers

)3f)ilifter, ber bor feinem ßanb* ober treiSrat^ einen Iieillofen

3flefpeft 'i)at, beim ^Tnblid eineg ^oIiseil)eIm§ gittert unb bann

unb mann ben ^oHer befommt unb aU „toEgemorbener ^ammcl"

aller^anb S)umm^eiten maä)t S)er amerifanifd^e ®aul be^

fommt feinen Dotter, er ge^t feinen rid^tigen SBeg, aud^ menn

ber ^utfc^er fct)Iäft, unb mirb i^m ein grobem SSort gugernfen,

fo gudft er fid) erftaunt um unb mirft bem UnpfOd^en einen

ftrofenben 23Iidf gu, al§ moKte er fagen: \>i\ bift audf) nid^t

bon ^ier, bu bift getoi^ ein ©reen^orn au§ bem 2anh ber

23arbaren, mo fie bie ^ferbe |3eitf(^en unb prügeln, unb bie

anberen ßente be§gleid^en.

^di mödfite miffen, ob <Smift einmal in SImerifa getoefem

^ie amerifanifd^en ^ferbe — bie ^aut)^n:^nm§ (Hauyhnhnms)
— finb in feinen Steifen be§ ©uKiber fo Ieben§h)a^r gefd^ilbert,

bafe ic^ eg faft glauben fönnte, Unb tool^er biefc inteMtueEe

unb moraIifd)e @u|)eriorität beg amerüanifd^en ^ferb§? ®§
mirb — menfd^lid^ bel)anbelt unb nid^t gepeit^d^t. ©in glän=

genber 2:rium|)I) ber ^äbagogi! — moHte fagen ber ^ippa-
gogit 2lpro|30g, ha faßt mir ein, ba^ bor etma 30 ^ai)xm

ein aJiann 9^amen§ Stareg in ©ngfanb grofeeg Sluffc^en er«

regte, meil er bie l^alsftarrigften ^ferbe gu gä^men berftanb,

S)er Wann toax ein 2lm er ifaner, unb er ht^anhdk bie
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^ftxht tncnfd^tic^ — ha^ tuar fdit ©eticimnife, l^tntcr ba§ bte

©nglönber hamaU md)t !ommen !onntem

D SBtbcrfljrud), bein ^amt ift ajicnfd^! SJorlitn hjar id^

mit einem beutfc^cn ßanbSmann pfammett, bcr mir gu be*

ioeifcn fud^te, ba^ bie Slmerifaner eine niebrigerc 3flaffe feien

aU bie 2)eutfci^en unb bon biefen erft auf bie ^öl^e ber 3töin=

fation erhoben toerben müfeten, Unb berfclbe biebcre ßanb§s

mann i)at ein ^alb S)u^enb, beiläufig fe^r pbfc^c ^inber, bie

aber fämmtlid^ feine brei Sßorte ri^ttge§ S)culfd^ fpred^en

fönncn» ßeiber ift btefc fonbcrbare ©pegialität bon Ianbg=

männifd^en (^^auöinigmu§ in Slmcrifa in sicmlid^ ^a^treidien

®jemplaren bertreten*

Unb toä^renb id^ mit befagtem £onb8mann mid^ unter{)iclt,

fielen meine S3Iidfe auf ein greüfarbigeg Sfliefenbilb gegenüber

an einem ^au§: c8 fteUte eine 2lnga^I bon 3)amen bar, bte

nid^t blofe nad^ oben — baran finb hjir tugenbl)aften S)eutfd^en

getoöl)nt — fonbern aud^ nad) unten faft unglaublich befoöetirt

toaxtn*

@§ toaxm (Sd^aufptelerinnen irgenb eineg nntergeorbneten

2:^eater§ unb bie S3ilber tüaren 9^e!Iamen, ©oldjc nad^ imten

be!oßctirte 5öt(ber begegnen un8 in ben amerifonifd^en «Stäbten

bei jebem ©d^ritt. 3« ^tto\)oxt l)a\)t idf) binnen 8 S^ageu

me^r gemalte, gegeidfjnete unb gebrudfte S)amenbeine gefel)en,

al§ in ®uroi)a mein gangem ßeben lang. Unb in bemfelben

Slmerifa gilt e§ für uuanftäubig, für „shocking", in ®cgen=

mart bon 3)amen ha^ SBort S3ein — leg — in ben SJlunb gu

nelimem ^atit iä) nidjt 9ted)t: D äöiberfprud^ bein 9lamc ift

3JJenfcf)I?

,' -^^
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2luf Connecticut Sfltber, — STn SSorb bc§ S)ams

^fer§, bcr gtotfc^en ©pringfielb nnb ^oIt)o!c ge^t.

Dftüber 10, SSorm» 10 U^r; bei I)etrlid)em ©onnen*
fd^eim 5Der Sounecticut toirb ^ier gicmlic^ fo breit fein, tüic

ber Sft^ein unb toirb bon ben ®eutfc^en natürlid) awd} ber

,,ameTifanifd^e D^^ein" genannt* — Sinn — 23ater Sft^ein ^at

jebenfaUs eth)a§ reineres Sßaffer, lebenbigeren <Strom unb

^übfcf)ere Ufer — obgleich oud) ^ier bie Umgcgenb red^t :^übfc^

tft, — „(Selben (Sie, ha^ ^an^ „ntu^fen" (move — fid) betoegcn,

rüden)?" ruft mir ein 2anb§mann gu, Unb fie^e ha, auf bem

SSa^nftrang am linfen Ufer roHt ein ^äuSd^en gang luftig

unb bergnügt naä) S^ringfielb gu, unb ber 23efi^er fd^aut luftig

nnb bergnügt pm ^enfter l^inaug unb raucht fein ^feifdf)en, ©in

ädit amerüanifci^eS Silb. So ein amerifanifd^eS §aug, ha^ blofe

am 23rettcrn unb ßattcn, pd^ftenS mit ^appt bagtüifdfien, ge=

baut ift, läfet fid^ nalürlid^ aurf) leidster „rüdfen", al§ ein

bcutfd)e§ ©tein^aug, Snbefe aud^ bic fditoerften ©teinpufer

Ujerben l^ier sans faQon auf SBalgen gelegt unb „gerüdft", fo

ha^ ^ier gu ßanb ntdf)t blofe bie 3Jliet^er, fonbcrn auc^ bic SBoI)*

nungen „rüdfen" fönncn, ober „muf)feu", toie unfere S)eutfc^=

amerifaner prtnädfig fagem 9lun ha^ „muffen" gef)t allen=

falls nod^, toeil e§ !ein ä^nlid^eS beutfc^eS Sßort gibt. SBenn

aber ber S3ruber fianbSmann l^ier ober ha „miet!^et" {ha^

l^eifet ein meeting abpit ober mit 3etnanb gufammentrifft —
meets), ober S)ir ergä^It, ha^ er p bcr unb ber ®cfeUfd)aft

„belangt" (belongs, geprt), ha^ ber ?c, % „gültig" (guilty,

fd)ulbig) befunben ujurbe, fo toirb man in bem erftcn 2(ugens

blidf cttoaS ptxpkx.
^\ B W-4 ff ^^
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3tüifd^en ^oIt)o!c, ajlaffad^ufetts, «nb ^ham§,
It Dftober.

3<^ feinreibe btc§ auf ber ©ifenba^n; inmitten einer l)übs

fd^en @ebirg§Ianbfd^aft, burd) bie ber Connecticut fid^ burd)=

totnbet» @r ift toeit fd^mälcr geinorben al§ bei ©pringfielb, njo

er trüge bal)infc^Ieidbt, UJä^renb er l^ier luftig in§ %f)ai fpringt«

äJland^mal foH er aud) fe^r toilb fein — btc Söalbbertoüfter

l^aben nentlid^ feine Sergtüiege berborben, unb bofür räd^t er

fid^ ntan^mal burd^ gornlgeg Slufbäumen unb arge Über=

fdtjtoemmnngen, 3ni (Sangen ift'g aber ein fel^r brauer (SefeKc,

ber fic^ bon ben 3?lenfc^en gebulbig I)at ing Sod^ f)3annen

laffen unb g. 33. in ^ohjott, Wo x6) geftern toar, — einer ber

bebeutenbften 3nbuftrieftäbte be§ getoerbreid^en 3}laffacf)ufetg —
alle f^abrifen treibt. 2)ie bortigen 2Baffertoer!e finb fel)r merf=

iüürbig; toie id^ pre, in i^rer 2lrt bie grofeartigften ber SBelt.

Über ^oltiofe erweitert fid^ nemlic^ ber Connecticut gu einer

niäd)tigen, nteilenbreiten SBafferpc^e, bie ein natürlidf)e§ ^t-

feröoir bilbet, unb burd) einen 40 ^ufe l^o^en S)anim ah
gefd^Ioffen ift , fo ha^ bie SBafferffut^en fid^ feith)ärt§ ergießen

unb bie S^iäber ber f^abrifen (mills, ^n\)Un) treiben muffen*

@o ift ein fünftlictier SBafferfaü ergeugt, ber an 23reite ben

9fl^einfaK öon <Sd^aff^aufen um ha^ fünffad^e übertrifft unb bei

normalem SBafferftanb eine SSaffermaffe l^erabfcfiieBen l'd^t,

bie nur — Don ber be§ S^iagara (fprid^ S^iägera) übertroffen

toixh, unb beren ©ebraufe ouf 3J?eiIen im Umfreig gu pren ift.
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3)er a3au geprt einer „Korporation", toeld^e bie Fabrikanten

in Slbljängigfeit f)ält, unb ift eine§ jener SJionopüIe, bie fid^ in

Slmerifa fo genieinf(i)äblic^ gu ei:h)eifen beginnen* —
SSorigen Freitag — ^ente ift 3)Jontag — fn^r iä) mit

f^reunben in einem leisten amerifanifd^en Söagen nm ^od-
bitte ^erum* ^ä) glaube, ic^ fdiricb S)ir'g fd)on* 2Ba§ irf)

aber nid^t fd^rieb, ift, H^ iä) auf biefer ?^al)rt bie erften

beutfdf)en Farmer traf unb befudjte. 2}lit toeld^ i^erglid^er

©aftfreunbfd^aft mürbe id^ aufgenommen. S)ie gmei S3rüber

— bon benen ber eine ha§ @ut bemirtf)fd)aftet , unb ber

anbere fid) „surüdgegogen" f)at unb in ber ^taht lebt —
nnb i^re g^rauen unb tinber — 2ltte§ toetteiferte, bem „ßanb§=

mann" ein glüdtlic^e» @tünbcf)en gu bereiten. 2)ie ßeute

ftammmen am Reffen unb leben in be^aglid^em Söo^Iftaub.

S>(ber eg mnfe l^ier gu ßanb tüchtig gearbeitet merben; hoä) bie

2lrbeit t>erIof)nt fid^. (So meit ha§> 2luge blidft, gefcgnete

Fluren unb fd)öner SSalb — Me§ ba§ ©igent^um ber ffeifei=

gen 3Jiänner, \)k l^ier an^ einer frndjtbaren SSüftenei ein

üeineS 5ßarabie§ unb eine Duette beg 9fteid)tl)um§ gefdöaffcn

I)aben. Unb meld)er Überfluß! Strauben bon 6—7 ©orten,

^firfidie, tpfel, S3irnen atter 5Xrt unb melcfier ®üte! mit

bem )3rä(^tigften ^^afelobft, bag ba unter ben 23äumen lag,

unb nur gu ©ijber bermanbt merben fann, l^ätte man gang

ßei^gig oerforgcn !önnen* 3d§ toottte nur, nnfere jungen mären

bagemefen*

@o ein amcri!auifct)er Fq^^^c^ fü^rt in ber Xl)ai bod) ein

anbereg ßeben al§ unfere beutfi^en 23auern. @r I)at — unb ha^

gilt giemlid^ öon ben gangen SSereinigten Staaten — aud^ atte

23ortf)eiIe ber Siaht, ein fct)öne§ 2Bobnf)an§ mit ftäbtifd)em

Komfort, unb ©c^ulen, bie ben ftäbtifd^en öööig gleich finb.

3c^ befudtite aud) eine 2anbfd)ule» ©erabe fo gut, mie bie

S^cmijorfer (Srf)ulen. S^ur kleiner, aber geräumig, trefflich ge=

lüftet, unb iebe§ Klub mit eigenem ©i^ nnb eigenem ^ßult,

unb fauberen @d)ulbüd^ern — unb genügenbe ßef)rfräftc.
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3^ ~ ^ier gaB§ ^lö^ltd) eine Unterbred^ung. 2ötr fuhren

in ben §oofacs^unneI ein, bor SlbamS, htn längften bcr

SSereinigten «Staaten, nngefä^r 5 (englifc^e) SJleilen lang b. I).

eine beutfc^e Wltik, Tlan fä^rt gegen 10 3}linuten — alfo iä) tarn

toä^renb bie[e§ 2tn§flug§ and) an ben ©ni|3[ic (ein inbia*

nif(^er Spante) - einen fd)önen, hjalbuntra^mten SBalbfee, an

beffen Ufern biet Uberrefte altinbianifc^er tultnr gefnnben

toorben finb unb nod^ gefunben n)erben — gnm S^^eil gang

ät)nlid)e ©erdtfif«haften, n)ie bei ben enro))äifd^en SPfa^Ibau«

ten» 2)er freunblidtie SBirtI), ber njeit beffer ift aU fein S3ier,

\)at eine fel)r reichhaltige (Sammlung gemad^t, bie eg m^\ öer^

biente, bon ©ele^rten nnterfuc^t gu tberben» —

^ham§, 3}laffad)ufett§, 12. Dftober,

SlbamS ift eine ffeinc, aber aufblü^enbe f^a^rifftabt bon

je^t 8000 @intool)nern, im lieblichen ^oofac^St^al , umgeben

bon ^ügeln unb Bergen, bie pm ^^eil eine anfe^nlicbe ^ö^e

erreidien — minbeften^ tote bie pdjften be§ ^^üringertoalbg,

§ent 2?iorgen ftrid^ ic^ mit einigen f^reunben in ber Umgegenb

^erum, erfreute mid^ be§ 3nbtanifd)en Sommerg, unb fud^te

nad^ ^ftangen, «Sd^metterlingen, @id)prnd)en, @df)(angen unb

bunten SSögeln, @g fotten Ä^perfi^Iangen in ber D^ä^e fein,

e§ mar jebod^ feine fo freunblic^ fic^ fe^en gu laffem ©ine

8d^Iange, bie mir gertreten am 23oben fanben, gehörte einer

anberen ©attnng am ®§ mufe über:^au|)t nod) biel «Sd^Iangen

{)ier l^erum geben — borige S[ßod)e bei Sflocfbiöe fiatten mir

fd^on eine ermifd^t, bie id^, obgleid) fie feine S?Ia|3))ern ^aik,

bod) nid)t anfaffen mod^te, unb, ha idö ha^ ^übfc^e Xf)kx<i)cn

anä) nid)t tobten moHte, fd^Iie^Iic^ mieber laufen lie^, nad^s

bem ict) erfahren, ha^ fie nid^t giftig mar, —
^ür bie amerifanifdjen §oteI§ bcgeiftre id^ mid) bon

^ag äu ^ag me^r» ^an ift in i^nen mirflid) mie gu ^aug, unb
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\ml aide eiitaiiber fel)r ä^nlid^ finb, fo eni^finbet ber S^leifenbc

ntd)t btc Unannc]^mltd)!etten bc§ l^äufiflen 2](ufenll)alt§tt)ed^[elg»

SSor^in unter|)ielt td) mtc^ mit meinem ^teftgen Sötrt^ — einem thou-

rougli gentlenian, ber feine ©dfte mit ber feinen ^öflii^feit

eine? frangöfifdben ©eigneurS ber alten ©cbule bel^anbelt— über

bie 2Birt^§f)änfer in ber alten nnb neuen SBelt. S^atürlid^

l^ielt er bie le^teren für tocit beffer nnb i6) fonnte tl^m and) nid^t

toiberfpred^en. 3<^ mnfetc gugeben, ha^ man im amerifanifd)en

^otcl mel^r %n ^aufe nnb me^r fein eigner ^err fei. »Yes,«

fagte er mit ruhiger SSürbe nnb einer entfpred^enben ^anb*

behjegnng, bie bem gongen ©tabliffement galt, »all this belongs

lo you and is at your Service.« „3)a§ 21lle§ geprt Sinnen

nnb fte^t S^nen gn 2)ienften/' @§ ift nnr bie 2öal)rl)eit nnb

red^t (lübfdö ausgebrüht. — S)ie 23ebienung, ober h)ie man l^ier

gu £anb forrefter fagt, attendance (?^ürforge, ^luftoartung),

ift burd^n)eg auggegeic^net, ob fie nun burc^ Sieger ober Wah-

d^en beforgt toirb. Unb le^tere geid^nen fic^ au§na^mIo§ burd^

rnl)ige§, anftänbigeS Iabt)life2 23ene'^men au§. S3eilänfig —
aud^ ein f)übfd)er SH — ifet ^(^^ gefammte S)ienftperfonaI

mit bem §au§!^errn im ©peifefaal, nad[)bem bie ©äftc fämmt»

lic^ bebient finb. Slufeer ber 3ßtt niirb nemlidö gar nid)t

gegeffen. ^ür Breakfast, Dinner and Supper finb beftimmte

©iunben feftgefe^t. 2Ber fie nid)t einl)ält, befommt nid^t§

ober mufe fd^toere ©trafpreife bega^Ien. Unb \>a§ ift eine fe^r

gute (Sitte, obfdjon fie mir anfangs etlnas toiber bie ©elootjn«

I)eit ging. —
SRaffad^ufetg ift ber |3uritanifc^e SDlufteiftaat mit ber

puritanifc^en 3)lufterftabt Softon nnb pit fid) für ben fort=

gefd^rittenften ber 9leu=®ng(anb=©taaten, in benen befanntlid)

ha§ ?)an!cetf)um feinen 6ife ^at dlnx bie S3etD0öner ber alten

9^eu5@nglanb=©taaten t)aben ein legitimes 2lnred)t auf ben ©pi^=

namen ^anfee, beffen Urfprung unb ^ebeutung in ebenfo

unburd^bringlid^eS SDunfel gepKt ift, n)ie ber ©eburtSort nnb

bie ®efd)id^te beS alten ^omeroS. SlllerbingS toirb ber SluS*
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brud and) oft auf bic üörtgen Stmerifaner auSgebe^int —
sunt grofeen 5(rger ber ©übftaatler, bic lauge 3eit ha^ Söort

^au!ce al§ (Sd)tmpftt)ort gegen bie öerl^afeten S^örbliugc gu

gebraud)en ^jftegten. Sefet, gtoangig 3ci^re nad) Söeenbtgung

be§ furd)tbaren SflebetttonSfriegeg, tft ber ^afe freiltd^ fo giem=

lidb abgeftorben, inbefe manchmal brennen bie alten SBunben

hoä) noct), unb bie „(Büblinge" (Southemers) benü^en nodö

immer gern bie ©elegenl^eit, um ben Northerners ein§ au§=

äutoifd^en — bie gum ®IM in ber £age jenes 3tlanber§ finb,

ber fict) öon feiner fleinen ^rau prügeln liefe: „^f)x madit'S

(öpafe unb mir tl)ut'§ nic^t njel)/'
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S)en 12. Oftober. Stuf einem ©ranitHod, ber bie

©pt^e etne§ 23erge§ bei 2tbam§ frönt Über mir ba§ ame=

rifanifdie (Sternenbanner, ffatternb unb rauf^enb im äßinbe,

ber mir and) bie SSIätter nteincg dloi^hnä)§> umbre^t unb ger^

reifet, fo bafe i^ nur mit äJiü^e fd)reiben fann, ring§ um m\ä)

^ügel unb ^b^Ier, im S3lätterfd)mucf be§ „Indian Summer"

— tior mir bie geUjaltige 2J?affe be§ @ret)Iod (©raulode) ber

3800 l^ufe 1)00) emjjorragt unb ber ^öc^fte S3erg Don 9^eu=

©nglanb ifi, — tief unten bie glitten, Käufer unb ^abrifen Don

5lbamg, unb biefe Statur unb bie§ 3)lenfc^entDerf fid^ babenb

im golbenen ©onnenfd)ein ! SBa^r^aftig, bie Stmerifauer l)ahm

rcd)t, i^r ßanb ein f d^öne§ gu nennen, — in 2)eutfd)tanb l)abe

td) (S(^i?nere§ fid^erlic^ nid)t gefe^en, unb ®Ieid)fd^öneg nur

im (Sdimargnjalb, 2;^üringertoalb , ^arg unb bem oberen ®rä=

gebirge mä) S3i)^men p.

ajland^eftcr, ben 13. Dftober. 3)ianc^efter l^ai feineu

Flamen öou ber grofeen englifdien Snbnftrieftabt, ber e§ md)--

eifert unb bereu inbuftriette S3ebeutung e§ gu crreid^en fiofft,

obgleid) bie S3ebölferung bi§ bato I)öd)ftcn§ ein Behütet be§

Originale enthält, ^er (^l)axatitx ber ^obrifftabt ift bem

amerifanif^en äJianc^eftcr, im ©taot ^eh) ^ampft)ire, fe^r

fc^arf aufgeprägt, fo t>a^ e§ gar nid^t be§ 2lnbIidE§ ber unge=

Ijeuren ^abrifgebäube bebarf, um un§ gu fagen, bafe toir in

einem mäd^tigen 3nbuftric*(s;eutrum finb. 3Sie fo giemlic^
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üöcrall in 2Interifa tft ba§ beutfc^e ©lement ^ter ftarf bertteten,

unb tt)ie überall, wo bic SBeberei bor^errfc^t, ftnb 6efonber§

biele 8 a d^ f e n ba, ©te leben beffer aU in ber ^eimat^,

bic ßebengfialtung ift eine p^ere, — h)ic überl^au^t bie amt-

ri!anifd)e ßebenSljaltung eine tüefenttic^ p^ere ift aU bic

beutfdie — allein bic ßöljne ber SBeber unb @|)inner finb boc^

red^t niebrig — ni(i)t einen ^oUax täglid) im 3)urd)fc^nitt

Unb ic^ bemerfte fd^on einmal, ha^ ein S)oIlar l^ier^ulanbc

nur W ^auffraft öon 2 2Jlarf in ©eutfc^Ianb 'f)at Sn ben

Snbuftrieftäbten bon 2Jiaffa^uffett§ unb Connecticut fanb id^

beiläufig gang äf)nli(i)e 3uftänbe; nur bafe bie 2öl)m bort

nic^t gana fo niebrig finb aU in 3[)land^efter, mo bie 9^ä^e bon

.tanaba fic^ fd)on fühlbar mad^t. 2l))ropo§, W beutfd^en Slrbeiter

I)ier üagen biel über bie Eonfurreuä ber „f^rangofen", bie gu

jebem g?rei§ arbeiten unb fitf) iebe Söeljanblung gefallen laffen,

mit jeber Strbeitggeit aufrieben finb, unb fic^ an feinen 2(rbeiter=

organifationen bet^eiügen. @§ finb ha?> (Sigenfd^aften, bie

fonft nict)t im 91atureß ber ^^ranäofen liegen — bie betreffenben

„^rangofen" finb aud^ feine frangöfid^e l^rangofen, fonbern

fanabifd)e, bie auf amerifanifd)em S3oben merfmürbig au§

ber 2lrt gefdjiagen finb» freilief), UjaS fie an geiftigem «S^ujung

unb 3nitiatibe berloren liabtn, ha§ fiaben fie förperltc^ ge*

tüomun — e§ finb nemltc^ meifteng auffallenb fräftige SJienfd^en.

SSiele bon iljnen f)ahcn 3nbianerbrut in ben Slbern — finb

fogenannte »halfbreds« — I)albblütig. 2){efe „^rangofen"

bilben ^ier beinahe ein f^ünftet ber (Sefammtbebölferung (bic

gloifc^en 40 unb 50 ^^aufenb beträgt) unb man prt überall

i^re, ebenfalls ftarf ausgeartete «Sprad^e, ©in beutfi^er (S^\)aiu

binift fönnte am biefer 2(ugartuug htn @d)Iufe sieben, ha^

bie ^ransofen gur ^olonifation feinen S3eruf bötten, Snbefe

ber <Sd)IuB niäre boreilig, 2tud) unter ben beutfcben ©in*

toanberern finbet fic^ l)kt unb ta eine ä^nlid^c geiftige ®r=

fdjiaffung, bie fid^ am ber Slbgefd^Ioffenljeit bon bem ^thtn
unb treiben ber gibilifirten 3?ienfd)§eit erfrört.
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Srianc^efter, ben 13, D!tobcr,

— ^a fage mir nod^ ®tner, bie 2lmertfaner feien grob

unb ungefällig! 3<^ ntufete ^ent einige ^nnbert (englifc^e)

3JieiIen tüeit burd^ nnbefannteg Sanb unb auf 4 berfdiiebenen

S3al)nen fahren. ©§ ging aber 2tIIeg fo glatt n^ie am (Sd)nür(^en

;

unb stnar 2)anf ber auBerorbentlic^en ©efättigfeit alter S3e=

amten, an bie ic^ mxä) manbte, unb aud^ ber 3J^itreifenben,

bie mir in jebfr SBeife mit ^atf) unb %^at an bie ^anb

gingen, 2ln bem Ort, bon meliijem ic^ abgufaliren l^attc, mar

feine Time table (3eiitafef, f^al^rplan) für alle !^iert)er=

fü^renben 23a^nen gu erlangen, fo bafe ic^ mic| fc^Iiefelid^ auf

bem„S)e}30t" (S)i^po auggefproc^en), b. ^, auf bem S3a^n^of in

ber ©ifcnbal^nejpebitiDn erfunbigen mufete. 2tl§ iä) bem bort

ftationirten Beamten fagtc, mo^in \Ö) mUk, fragte er fic^ tttoas

bericgen f)inter ben Dörcn unb meinte na^ einigem S3efinnen:

„Well, mir muffen e§ ausfinbig mai^enl" Unb fofort tjolte er fic^

eine Slnga:^! bider (Stfenba^n=^ur§büd^er b^tbei, big er enblic^

ba§ richtige bcitte, in melcbe§ er fict) bertiefte, ßeid)t mar bie

Slrbeit nidjt 5tber nac^ 20 Wimkn ^atk er enblicö alte§

ermittelt, unb bergnügt bütirte er mir ha^ 9flefultat feiner

^ad)forfcbungen, S)amit man mir nid&t bemerfe, biefer ameri=

!anifd)e ©ifenbabnbeamte l)äitt tod) eigentlicb au§ beut ^opf

33efci^eib miffen foEen, mitl icb f)ux anfügen, erfteng, ha^

bie SSereinigten <Btaattn mebr unb längere ©ifenbabncn b^ben,

al§ 2)eutf(^Ianb, ^ranfreicb unb ©nglanb unb alte übrigen
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euro|3ätfd^en ®rofe= unb ^letnftaaten gufammengenommen;

gtoeitenS, ha^ e§ fein amertfanifdieS ©ifenbal^nfurSbuc^ gibt,

tüetl baffelbe gu umfangreti^ unb un^anbltc^ fein toürbe, unb

britten§ enblic^, l>a^ ber Drt, tno i(^ ntic^ befatib, nur bnrc^

eine ßofalbatjn mit bem (5ifenbat)nneg öerbunben ift. ©enng
— \ä) ^ahc ein (Sntgegenfommen gefunben nnb eine S)ien[t=

fertigfeit, toie man fie pd)ften§ nur nod^ in ©ad) fen treffen

fann>

Unb nun biefe ©infac^^eit aller ®inrt(^tungen ! 2)ie

munberbare ßei(i)tigfeit be§ ®e^ä(ftran§port§! S)ie ^e=

quemlid)!eiten n3äl)reub ber ?^a^rt! @§ gibt !ein ßanb ber

®rbc, in tüeld^em ba§ 9fleifen un§ fo leicht gemacht ift, tüie in

Slmerifa; nnb man begreift e§ tvixtliä) nid)t, tük nnfere euro=

päifrfien (Sifenbal^nbermaltnngen e§ fertig gebradjt l^aben, \)a^

9fteifen fo p erfd)rt)eren, tüie fie e» in 2ßirflic^!eit getrau

()aben, Sebenfaßg I)oben fie fel)r Diel 6d)arffinn barauf t)cr=

lüenben muffen, um in puncto be§ Discomforts — b, f)* be§

©egent^eits öon tomfort — fo @ro^e§ gu leiften»

— 14« Oftober, Unbermittelte ©egenfä^e — ha^

ift bie (S^araftereigenfdjaft 2tmerifa§, §ier bie glänaenbe

Mainstreet (.^auptftra^e) mit ^Prachtbauten, reidjcn @ct)an=

laben nnb aEem groMtäbtifdjen ^omp — unb ein paar i^unbert

©c^rtlte feitn)ärt§ ein |)fabIofe§ ßanb, ba^ gur 3ßit ber 3«=

bianer fanm anber§ au§fet)en fonnte, Unb anc!^ bie Mainstreet

ift nur feiten gepflaftert, „®rft bie ©tabt — benft ber toe=

rifaner — unb ber ^eft mirb fid) fd)on finbeul" 2Sor anberttjalb

(Stunben ftanb id; auf ber 23rüde, bie über ben 3)Jerr imac füljrt,

nnb betrachtete bor mir bie ungeheueren fjabrifpaläfte — ixon

einer Slnsbebnnng, mie man fie in ©nropa nic^t leicht finbet;

ba§ ßanb ift ^ier bißig — unb p meinen fjüfeen ein genjat^

tige§ ^elfenmeer, meiti^in fid^ erftrecfenb, gewaltiger aU ha^

^elfenmeer bei Sugen^eim im Dbenioalb, 2)iefe§ ^-elfeumeer
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tft ha§ S3ctt be§ trilben Mtxv'mac, ber in biefer Mrc§3eit

fel^r tüenig Sßaffer I)at, unb ba§ toenige, n)eld^eg er I)at, für

bte ^abrifen ^ergeben tnufe, inmitten ber nacften, botn 2Baffer

m btel laufenbiä^rtger Slrbett )30lirtcn ©tetnblörfe beftnben

ftc^ öerfc^iebene Oajen: 3nfeln, h)emt ber ©trom in feinem

S3ette ift. Unb auf biefen 3nfeln Rauften einft bie S^bianer,

filmten, jagten, nnb ber «Strom mit feinem ^elfenbett bot

i{)nen lange Saläre l^inburd^ <Bä)\\^ gegen bie anbrängcnben

„23Ieid)gefid^ter", big enblid^ für 'i)m „'3lot\)m dJlam" feinet

S3Ieiben§ me^r War unb er fortgietjen mnfete» Sßo^in? S)a§

ttjeife ber atttniffenbc a}Janttu, ber bie ©ci^atten ber t>cr^unger=

ten , erfd)offenen, tobtge^d)Iagcnen 9lot]^l)änte gu fammeln ^at*

5ld), e§ ift bod) ein gar graufameg S)ing, unfere 3iöiIifation.

lim biefen gertjaltigen kontinent \\d) gn erfdiliefeen, mufete fie

bie alten ,, legitimen" 33eiro^ner beg Urtoalbeg unb ber ^rairie

ausrotten, Dom 23oben n^egtilgen: ben (Sbell)irfc^, ben @(f, bie

Sären, bie S3üffel nnb — bie Snbianen Tlü^tt^. ^m, \d)

\vxU mir J)ier mit bem n)eltgefd)id)tlicf)en Söenn unb 5lber \)m

^opf nid)t gerbredien — leiber ift'g fo» SBo^I finb bon ben

Snbianern, toie auc^ öon ben 23üffeln, 23ären, ®I!en unb ©bei*

^irfd^en noc^ (Sjemplare borl)anben, fie toerben fogar forgfam

gel)egt unb gepflegt unb tiier unb ha bem nji^begierigen ^u=

blifum auggefteHt, aber biefe traurigen Überrefte finb bod^ nur

lebcnbige ©rabbenfmäler — unter i^nen liegt i§re S^laffe be-

graben, ^o(S) bor 40 3al)ren mar auf biefen unfein beg

3}?errimac ein äd)teg, mirflic^eg ^ttbianerlager — eineg 2^agg,

über ^lad)t öerfdimanben fie, unb feitbem ^at SJianc^efter feine

Sftotpaut gcfeben — aufeer in 2J?efebuben, —
(Soeben fäi^rt ein SBagen bor meinem ^otel bon S)er

Snfaffe, ein ^^armer fetner ©rfd^einung nad), fpringt aug bem

SSagen unb trägt ein ©emii^t in ber .^anb, an bem ein $8inb=

faben mit einem ^adm befeftigt ift
—

• bag ©emic^t legt er

auf bag 2^rottoir, ben ^afen befeftigt er am ©ebiffe beg

^^^ferbg unb geljt in bag Söirt^g^aug, 3)ag ^ferb fann il;m
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ntc^t au^retfeen* S)ag ift eine fo einfädle unb finnretd^e ©tn*

tid)timg, bafe fte ^ad^aT)mung üerbtent 3« ^eutfd^Ianb 'i)abc

\6) noc^ ntd^tg ^^nlid^eg BenterÜ —
5luf meinem ©^agiergang bor^in erlebte ic^ anä) ein

!Ieine§ SIbentener, ha^ aUerbingS o^ne ^^olgen blieb, 3c^

prte nemlic^ gmei Slmerifanerinnen fingen, bie be§ 2Beg§ baber

famen, nnb STmerifanerinnen fingen gu boren, \)a^ ift ein (Sr=

etgnife; benn bie 9^atnr f)ai 'i)kx ben 931enfcben tok ben SSögeln

bie &aht beg @efange§ berfagt, 6ie badete bermnt!^Iid^, fie

ptte ben 2lmeri!anern fdion genug unb übergenug be§ ©cfiönen

«nb ©Uten gefd)cn!t, 2Sa§ ben ©efang ber §toei ^amen an*

belangt, fo bin ic^ gluar febr galant, fann micb aber aU
h)abrt)cit§Iiebenber ^ann hod) nid^t gu ber S3ebau|3tung öer-

fteigen, er fei angiebenb gett)efem SBo^er btefe ©anglofigfeit

!ommen mag? ®§ mufe bodb toobl im tlima liegen. Unb

e§ ift öieHeicbt and) fein S^W ^(^^ ber ©efang meiner gtüei

Slmcrifanerinnen, mie überl^aupt ber amerifanifd^e ©efang, ti\üa^

gemein ^atte mit ben bumpfen ©urgeltönen ber (Eingeborenen.

2;i)atfad^e ift, ba^ ba§ amertfanifd^e ©nglifd^ einen toeit bum=

pjmn ^lang 'i)at, aU ha^ 'ää)it englifcbe ©nglifd^, unb bafe

man, menn gmei 3lmerifaner mit einanber reben, mitunter

mirüid) an bie inbianifd)e „Klangfarbe" erinnert tüirb. S)a&

ba§ Klima auf bie ©l^radöe öon ®influfe ift, f)abm unferc

9^aturforf($er längft feftgefteKt, unb bieEei^t unterfud^t ber

eine ober ber anbere bie bon mir ^kx mitgetbeiltc 2;^atfad^e

ober X^tQxk* ©päter borte idb noc^ einmal fingen, bod^ e§

maren beße luftige SJläbd^enftimmen , unb fie fangen ein —
beutfd)e§ £ieb. ©g maren beutfd^e f^abrifmäb^en, bereu

e§ l)kx giemlicb biete gibt — frifcbe, muntere 2)inger, fo ha^

\d) mid^ burc^aug nid^t munberte, alg mein 23egleiter mir auf

meine ^rage mitt^eilte, bie S)eutfd^en bier beiratbeten faft

auöfcbliefelidb ßanbgmänninnen. Vlnx ©iner tourbe mir nam=

baft gemad^t, ber eine Sriänberin gur f^rau bat, unb au^ gut

mit ibr auSfommt. Wt einer Slmerüanerin ift Keiner



öer^eirat^et — bie Slmenfanerin tft ftols unb bte ^eutfc^en

§aben gelernt, ha^ fte anä) H^ Sflegiment im ^aufc fü^rt

unb bem Wlam atterlei |>au§l)altung§arbetten auferlegt, toeldie

uac^ beutfd)en S3egrtffen gum 2)epartement ber i^xan geprem

Dbgicid) id) bamtt nicfit gefagt l^aben tDtÖ, bie Slmerifanerinnen

feien im Unred^t* Überliaupt galten bie öerfdiiebenen 3flaffen auf

biefem riefigen te^ric^t^aufen aller möglidjen S^ationalitaten unb

9ftaffen fic^ giemlid) abgefd^loffen üon einanber, unb SJlifc^el^en

finb üerpltnifemäfeig feiten» 3Jiit ber amerifanifdjen 3u-
f u n f t § r a f f e , bie au§ ber bunten SSermifd)ung aller f)ier

gufammengetüürfelten S^iaffen entfte^en, unb atte SSorgüge aller

Staffen ot)ne bie f^efjler berfelben in ftc^ bereinigen foll, t)at

e§ alfo nocf) gute SBege« —
5)ie legten ^age bin ic^ biet burc^ ?5elb unb SSalb ge«

ftridjen, über 23erg unb Xt)al, abfe{t§ bon ben ^faben ber

aJlenfc^cn — id) I)abe fein SJu^enb SSögel gefe^en, Unb

tbären ntd)t bie2)Mionen unb S3ißionen bon ©rillen unb fonftigcn

tönenben ^ufeften, bie unten im ®ra§, oben auf bem Saub*

bac^ ber S3äume, ring§ um un§ in ber Suft fc^mirren, girpen,

fingen, — bie Statur tnäre ftumm» S)ie Söanberbögel finb

gbjar jc^t längft toeggeäogen, attein aud) menn fie ^ier finb,

foll eg nic^t bjefentlic^ anbcrs fein, (S§ gibt in ben SSerei*

nigten (Staaten nod^ fein SSogelfc^u^gefe^; bermut^lic^ bjartet

man bamit, bi§ bie SSögel aße toeggefd)offen finb — ein S^^h

ha^ balb erreid)t fein mirb, benn ha^ Q^t]6)Ud)t ber «Sonn«

tag§jäger ift in 2lmerifa au^erorbentlid) sat)lreid), unb bie

amerifanifc^en (Sonntagejäger fönnen pfäHigertoeifc meift

fd^iefeem Unb ^a bie ^aqh frei unb eigentli^eg 2Bilb nic^t melir

gu ^aben ift, fo toirb auf bie armen SSögcI gefc^offem SBenn

fie glüdlid^ bertiigt finb, toirb man njoI)I ben ©rillen gu

ßeib gelten. —

- 15, Dftober, Um 12 U^r, tt)0 bie ^abrifen für bie

SJiittagspaufe fd)liefeen, befanb ic^ mi^ gufäUig in ber 9^ä^e
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einer ber größten Mills unb fa^ bie »liands« („§anbe'0 an mir

öorbeige^en» @rft SJlänner in biegten (Sd)aaren, nur n)entgc

formten unb 3Jläb($cn bagtoifclen; bann immer mel^r ^^rauen

unb 9JJäbd)cn unb — ^in ber, unb enblid^ ni(^t§ alg ?5rauen,

Mäbd^m unb — ^inber» S)ie SSercinigten Staaten l^aben

feine ©efe^e, n^eld^e bie ?^ranen= unb tinberarbeit be=

fd^räufen; unb Don ben ©ingelftaaten l^aben nur Connecticut

unb aJJaffac^ufeltg «Sd^u^gefe^c erlaffen» ^ut in 9letü=§amp=

f^ire ift bie f^ranenarbeit gang nnbefd^ränft unb auc^ bie

tinberarbeit, öorau^gefe^t, t>a^ ba§ ^inb ha^ 12. 3a^r, i^

feinreibe: ta^ smölfte ^af)x gurüctgelegt t)at 3c^ wiU ^ier

nid^t nä^er in bie ©ad^e eingel^cn: ha^ aber mufe id^ fagcn:

aU biefe Slrmee öon ^xantn unb 9}iäbd^en unb ^inbern an

mir üorübergog, unb id^ auf bem 2(ntli^ ber ^^rauen unb

äJMbd^en ben Stempel ber Sorge unb erfd^Iaffenber ölrbeit er=

blidfte unb auf bem Slntti^ ber ^inber fd^on ben traurigen ®rnft

beg ^ampfil um ha^ S)a[ein — t)a ftetfte id^ meine 33en)un=

bcrung 2lmerifa§ um einige ^ffödfe gurüdE, unb ba^ 6terneu=

banner, melc^eS mir gegenüber im ^erbftminb flatterte, erfd)ien

mir nid)t me^r fo fauber tük öorljer.

®g ^errfc^t überl^aupt in ber amerüanifd^en 3nbuftrte

mit gang befonberer .^eftigfeit bie Steigung, bie tt)enere 3Jiänncrs

arbeit burd^ bie billigere ^rauen= unb ^tnberarbeit gu erfe^en

;

unb bei ber foloffalen ©ntmidflung ber amerifanifd)en 3nbuftrie

mirb biefer S^reb§fcf)aben ber f5rauen= unb tinberarbeit, iDenn

bie SSereinigte=Staaten=@efe^gebung nid^t fräftig eingreift, balb

ebenfo furchtbare S)imenfionen annehmen, unb ebenfo furd^t=

bare '^olQtn ^aben mie meilanb in ©nglanb, beffen arbeiteube

33ebö(ferung oI)ne bie ^ß^ttftwnbenbill pl)t)\^ä) unb mora=

lifd^ gu ©runbe gegangen märe.

Sd^öne ©eftalten unb ©efid^ter maren fet)r feiten unter

ben fj^anen unb WäMjm; biel erfiger 2Bucl)§ unb früf)=

geitige S^iungeln. Unb bie ?^abrif=Einber, mit meld)em

W\\> fd^anten fie ben .tinbern ber Sfleid^en nad^, bie
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nun gum ©ffen eilten, um bann Baseball — ha§ amerüanifd^e

S9attf})tel, bem Gricket ä^nltd) — gu fptelen, ober in ^elb unb

Pur fic^ l^eruntgutummeln. Unter ben ^^^abrifarbeitertnuen gtbt§

Diele 3rlänberinnen unb 3)eutfc^e, allein bte (Eingeborenen finb

bod^ bie äJie^r^eit, «nb ber eingeborene 3}lenfc^enfd)Iag in ^tn-

©nglanb läfet aJJanc^eS gu n)ünfd^en übrig* ^arte 3üge, feft=

gefd^foffener ^mb unb bei „großer SSetoeglirfifeit" ein auf=

fäHiger 3JlangeI an 2lnmut^, ^n Connecticut tt)ar e§ nod)

beffer, je Leiter ic^ aber nad^ S^orben tarn, befto h)eniger

l^übfc^c 9}lenf(^en l^abe id) bemer!t» 2)ie 3Jlänner finb natürlid)

nid^t fd^öner aU ha^ f^öne @efd^red)t, — ieboi^ grofe, fdilanf

unb leid^tfü^ig»

A Yankee boy is trim and lall

And never overfat, Sir.

(@in ^anfeeburfc^c ift nett unb lang

Unb niemals fonbcrlid^ fett, §err),

l^eifet e§ im ^an!ec S)oobIe, ber bk SBa^r^eit fagt. Unb ujag

f^egieK ha^ „fonberlid^ fett" betrifft, fo "ijaht iö) hi^ gum I)eus

ligen XaQ nod^ feine fetten Hmerüaner gefe^en, S)ie wenigen

f^etten, bie man fiel)t, finb in^gefammt europäifd^en Urfprungg,

leiber meift beutfd^er Stti^ort*

3nbefe njenn bie 9leu=@nglänber aud| leine 2tboniffe finb —
fräfttg, genjanbt, energifd^, „fd^arf" finb fie, unb gut gu ^ufe»

Unb ein beutfd^er Unteroffizier toürbe ha^ famofe „S^o^material"

beflagen, ha§i in bem militärlofen Slmerifa feinen 23eruf t)er=

fe^It.

3n bem ^rieg gegen bie Sflaöen^alter ^aben fie audt) gar

madEer i^re @d)ulbigfeit getlian, W Yankeeboys, unb ^aufenbe

unb S^aufenbe öon i^nen büngen mit i^ren tnoc^en bie

<Sc£)Iad)tfeIber jenes blutigften alffer Kriege, S)a§ banfbare

SSaterlanb l^at fte aud^ nid)t öergeffen, unb in jeber ©tabt ber

5?orbftaaten ergebt fid^ an ^eröorragenber ©teHe ein ^enfmal
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3ur ®rtitttctung an bte 2J?än«cr, bie in jener Jrtttfd^en 3ctt

btc Union retteten, unb ntit i^rem ^ersbtnt ben S^orben unb

©üben toieber gufanimenleintten» 3)a§ l^iefigc S)enfmal ftetit

anf einem großen ©qnare neben ber Mainstreet; e§ ift ein

Obeligf bon hjeifeem SJlarntor, auf ber <Bp\^t bie @öttin ber

^reil^eit, nnb ringg nnt ben Dbelisf bier 9}larmorftatuen,

einen Snfanteriften, SlrtiKeriften, ^abatteriften unb 2)larines

folbaten üorftettenb — unb an bem ®en!mal ftel)en bie Söorte

Dulce et decorum est

pro patria mori

In Honor of the Men of Manchester, who gave their

Service in the war, which preserved the Union of the States

and secured equal rights to All under the Constitution, this

monument is built by a gratefui city.

„©üB unb eT^rcnüoÄ ift'§ für§

SSoterlanb 3U fterben. (^ora^.)

3u (Sitten ber 5!Jlänner bon 5!}lan(3^cfler, bie i^re ^ienfte in

bem Kriege leifleten, ttjeld^er bie ©in'^eit ber Stoaten er'^atten

unb Men unter ber SSerfopng g,ld6)t ^tä)k gefid^ert ^t,

tüurbe bieje§ ®en!mat bon einer banfbaren ©tobt errid^tet."

2öie fd^ßn unb einfad^! Unb mie ma^r finb bie3iffeunb

Söirfungen jcneg entfe^Iic^en ^rieg§ begeid^net, ber bie Union

bon bem ^ledfen ber ©flaberei reinigte unb für fie sur 9len=

geburt tourbe» Unb n)ie taüboll ift jebe§ SSort bermieben,

bag ben 6üben beriefen liJnnte» Um ha^ S)enfmal ftanben

©dfiulünber, mld)t bie Snfd^rift einanber erflärten,

^c^ backte an bte§ unb ha^, unb toie glürflidf) bod^ bie

2)lenfd)en fein fönnten, inenn e§ feine Kriege mel^r gebe,

unb feinen 2lb er glauben. 2)a ftie^ id^ ^lö^lid^ mit

bem l^ufe gegen etma§ ©laftifd^eS; ic^ büdfte mid) unb fa^ ein

5)8ortemonaie, offenbar gefüllt @rft fdiente id^ mid^, e§ auf=

p^eben; gule^t tl^at id^'s aber bodf) unb öffnete ha^ 2eber=

täf^d^en. ®elb mar nid)t brin — bafür ein gierlid^er üiofen«
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!rau3. SSermut^Iic^ I)at eine 3rlänberin i^n berlorett. D,

H ^etltge ©infalt W\t hm etütgen ^-rieben l^at'g nod^ gute

SBeile. -

23ofton, 16, Oftober,

§ier toie in ^^ilabelpfiia tft jeber ^ufebrett fianb bifto=

rifi^er ©runb, nur ha^ bte ^iftorte — gum ©lütf für

Slmerifa — erft britt^alb ^unbert ^a\)x aU tft, unb gerabe anfing^

aU bte alte SSelt aug langem @d)lummer ertoadjte aber, öont

SBuft ber l)tftorifd)en Erinnerungen unb ^rabitionen nieber=

gebrüdtt, fid^ ttic^t frei belegen !onnte, S)iefe S3etoegung§s

l^inberniffe l)at ha^ glüdClid^e Slmerüa nic^t gehabt, unb barnm

fonnte eg fo rafd^ ijorfc^reiteit,

§eute S^ac^ttiittag befud)te td) bte gJublic ßibrart) — bie

öffentliche S3ibIiott)e!, auf toelc^e 23ofton mit S^tec^t ftolg tft,

@ie enthält mit i^ren 3tijeiganftarten 470,000 23änbe nnb ift

gerabegu mufterl)aft cingerid^tet, 3ebem o^ne 2In§na{)me gu^

gänglid), fttftet fie nnenblic^ öiel ®ute§, S)rei SSiertel ber

23eamten — gufammen d\t)a 200 — finb S)amen (ungefähr

150), unb \i) ^aU ttie größere Drbnung, ^ün!tlid)feit unb

3ut)or!ommen^eit gefunben, S)er Seiter beg ^'ataIog=S3ureau§

mad)te un§ mit aßen ©ingel^eiten ber SSerttialtung befannt,

unb entmirfelte eine 2ieben?ttJÜrbig!eit, für bie id) it)m ben

l)erälic^ften 2)an! sollen mn^. SSie ber mit foldöen ^Dingen

SSertraute toeife, ift bie ^atalogifirung einer fo grofeen S3ibt{otf)ef

fef)r fc^toierig; unb \6) glaube, bafe t)ier bie ©d^toierigfeiten

glüdlid^er überujunben finb, al§ in irgenb einer ä^nlid^ großen

S3ibltotf)e! ber alten SBelt, unb \)a^ unfere 23ibIiotf)e!are i}a

d\m§ lernen fönnten, SBaS ben 2(merifaner au?seid)net: er

ift nid)t ©Habe ber D^toutine unb be§ künftigen .^erfommen§;

S5ernjttfelte§ mac^t er anberg aU \v\x, aber ftet§ einfacher unb

meift beffer,

S)a6 23ibIiot|efare pfli^e ßeutc finb, öerftel^t fi^ bon

felbft; aber aud) alle übrigen S3eamten finb eS in Slmerüa»
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3ci) fami bie amcrüanifd^en S3eamten nidjt genufl U^
tounbcrn unb loben. S)er ©ifcnbafinbeatnte 3, S3* mmmt
[tc^ mit h)at)r^aft rü^renber «Sorgfalt ber ^affagtere am @r
gibt ieglict)e SluSfunft, ift ibnen in jegli^er Sßeife beplflid^,

forgt bafür, bafe fie beim Umftcigen i^ren 3w9 "ic|t öerfe^len

— fürs ift ba§ 3beal eine§ ®{fenbal)nbeamten* 3^ l^abe M
9^a(J)tfa^rten gefe^en, bafe ber ^onbuftenr, um ben fctilafenben

^affagier ni^t gu ftören, ha^ ^iUet öom ^nt ober ang ber

©eitentafc^e nal^m, fou^irte, unb tüieber an feine (Stelle be=

förberte — unb trenn er e§ mä)i fanb , unb tonnte, ))a^ ber

3Jlann Ujeiter gn faliren |atte, ru^ig einige Stationen über*

fprang, unb erft toecEte, toann e§ not^njenbig mar, Unb
mo^lgemerft o^ne ^rinfgelb ober „©ratififatton"« S)ie 23e=

amten üeben M\<i)t am ^uc^ftaben, finb feine SdöabIonen=

menfd^en, unb l^aben nur ben S^^^ ^^^ Slmteg im 2(uge.

SBenn irgenb 3emanb gu meit fä^rt, fo mnfe er unentgeltli dj

gurüdgefa^ren unb an feinen S3eftimmung§ürt gebract)t merben

— ha§ ift ameri!anifd)e§ @efe^,

©l^arafteriftifd^ für hk amerifanif(^en 23eamten ift ein

!Ieine§ Sl^orfommni^, H^ mir felbft paffirte, 3<^ ging auf

ha^ 2^elegrap:^enbureau einer mittleren BtaU, um eine S)e|)efdje

aufzugeben, in ber id) über eine mid^ fe^r na^ ange^enbe 2ln=

gelegen^eittelegrap^ifd)e2(u§funft erbitten tooEte. 21I§ ber Beamte

meinen SRamen am ?5ufe ber ^epefd^e Ia§, fagte er: „3<^ '^(lik

ein S^elegramm für ©ie, e§ enttiält eine gute 9^ad)ricbt/'

Unb fofort fud)te er bie Driginaltelegramme burcb, unb mar

gang glüdlid^, aU er mir ha^ 2;elegramm öorlegen fonnte,

ba§ mid^ aUerbingS üon einer großen Sorge befreite, inbeni

e§ mir hk glüdlid^e Slnfunft meiner 2:Dc^ter in 2lmerifa mel=

htk* ^a§ für mid^ beftimmte Sl^elegramm, ha^ an eine anbcre

3lbreffe l^atte gerid^tet merben muffen, erl^ielt id^ erft einige

Stunben fpäter. ^ä) brüdfte bem 2Jiann bie ^anb, unb toerbe

nie bergeffen, mie e§ i^n freute, mir eine gute 9^ad^rid^t mit=

getl^eilt gu babem Wltint Slnfrage mar natürlid^ gcgenftanb§=
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loö gelüorben; unb inbem ber Tlann mir btefe ©cfäöigfeit ertoicg,

bereitete er fic^ ober feiner „©efeKfi^aft" einen gefdbäftlid^en

Slad^t^eil, benn mein Telegramm tünrbe nun natürlich ni^t

abgefc^icCt« SSon einem S^rinfgelb fein ©ebanfe — ber 2lmeri=

faner ift eben ein ©entleman unb n)ürbe fic^ begrabirt fül)ren.

a3ofton, 17. Oftober*

„S3tnig unb fdilec^t" lautete bie G^enfur, toeld^e Sfleuleauj

bor einem S)u^enb Sagten ber beutfcften 3nbuftrie in ^I)ira=

belp^ia au^fteüte* S)ie ßenfur töar fc^Ied^t — Nr. V — aber

lüDl)Iberbient, unb l^at uu§ Diel genügt» 2)ie amerifanij'd)e

®et)i[e ift bie umgefeierte: „2:1) euer unb gut/' „23inig

unb gut" toäre mir lieber, allein jebenfattg ift „treuer unb gut"

beffer aU „billig unb ^d}kä)V\ 3nt SlUgemeinen finbet man l^ier

eine grofee ©oltbibät unb S)auer]^afttg!eit — toa§

man fauft, fann aud^ ettoa§ au§t)alten. SBa§ mufe g. 23.

mein amerifanifd)er Koffer aushalten, htn id) mir bon 91em^or!

mitgenommen. SBenn xä) xi)n au§ unb in bie SSaggonS fliegen

fef)e, bann ben!f id) immer, er mufe in 8tüde geftn — er Qti)i

aber nic^t in «Stüde unb mirb auc^ glüdlid^ mit mir mieber

nac^ ^ttüt)Oxt fommen, unb fioffentlid^ meiter. — 2)iefe @oIi=

bibät geigt fid) u. 21. aud^ beim (Sinbanb ber S3üc^er* 2Ba§

für fefte ©inbänbc I)aben \)it amcrifanifd^en ©c^ulbüdier unb

bie ^ü^er ber 23ibIiotI)e!en. 2l|3ropo§ geftern beim 23efud^

ber I)ieftgen ^ßublic 2ibrarl} fragte i^ ben 23tbIiott)e!ar, mie

bie 23ü(^er üom 5ßublifum gei)alten toürben. @r fagte: „5tu§=

gegeidinet. 23efd^äbigungen fommen nic^t bor, unb bafe 23üd)er

bertoren ober enttoenbet merben, ift ettt)a§ fo feltene§, ha^

CS gar nid)t in SSeredinung gebogen mirb." Unb motilgemerft

ba§ ift eine S3ibItotl)cf , bie nic^t blofe ben fogen. „gebilbeten"

ober „pl^eren" ©täuben gur SSerfügung ftel^t, fonbern ber ge=

fammten 23ebölferung, unb bie l^auptfäd^Iid^ bon 2(rbeitern

benü^t tbirb. —
9
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3n biefcr S3tbItotf)ef fanb ic^ anä) eine feftt entpfe^IeuS^

lücrt^e ©iitric^tung, bte nac^gea^ntt derben foKte: uemltd) ein

S3ud), in totld)t^ Seber eüüdge S3efrf)n)erben, SBünfc^c unb

fragen eintragen fann, unb bie S3e:^örben unmittelbar

l^inter ben betreffenben 9^otigen bie 2lntn)ort %n

fd^reiben ^ahtn. ^a§ ift fe^r praüifd^ — verträgt fid^

inbeS freiließ tool^l fanm mit bureanfratifd^er Drbnung*

23ofton, 18, Oftober,

^ie toerifaner gelten für fel)r — f|)tpübifd^e ßeute.

SBieber eine biefer trabttioneHen SJerlänmbnngem 21I§ id)

öor^in burd^ bie (BiaU ging, bemerkte idj grofee 3citung§bnnber,

fonbertirt unb abreffirt (treujbanb), frei oben auf bem
S3rieffaften liegen, „Slber mirb benn i>a§ n\d)t gefto^Ien?"

„@eftof)Ien?, meinte gang erftaunt mein amcrifanifc^er ^t-

gleiter, 3ßttnngen finb p grofe, nm tu bie S3rieffaften su

gefjen, unb ha legt man fie obenbranf," „Unb !?Hemanb nimmt

fie hjeg?" „SSarum foKte fie benn 3entanb tt)egnel)men?

3ebermann fann ja leidit eine 3^iiung fiaben, S)ie 3citungen

finb billig, Unb e§ fte^t eine fd^n)ere (Strafe barauf, ettoag

öom S3rieffaften gu nel^men," „@ut; finb fd^on biele 2t\itt be=

ftraft tüorben, n)eit fie 3ßttungen geftol)Ien?" „<Bo btel iä)

mx^, nod^ S^iemanb," — „5Ufo ^at'§ toa^rfd^einUd^ and^ bie

f^urd)t öor ber (Strafe nid^t getljan, S)enn fdinjere ©trafen

reigen erfal)rung§gemä^ gum SSerbredjen/' — „©ie :^aben

mf)l 9^ed)t/

23Dfton, ben 19, Dftober,

S)a§ ^otel, in toeldiem tdj ioo'^ne, bag 2lb am 3^ oufe, ift

eines ber größten in 23ofton unb 5lmerifa, @g entljält über

500 3immer unb Sogig, unb ift ebenfo reid^ toie bequem auS-

geftattet, ©ine mächtige S5orI)atte, in tocld)er bie ©äfte unb

bcren S3efud^er frei berfel)ren, 2:elegrap|enamt, §)3oftamt, ^ele*



p^on, 3cituitg§Iabeu u, f. tu,, (Siieifcföle, S3iUiarbfäIc, ^ßar*

lourS, S3oubo{rg, a^ufiffalonS - SlHeS im feiiiften (Stile imb

gtofeartigcm äJ^afeftabe. 3}?armorboben unb aj^armortrep^en —
fingerbirfe Ste^pid^e, babei aber bic SSoI^nungen, toenigftenS

für einzelne Ferren, bei aUm Komfort bon fpartani[d)er ®in=

farf)]^eit, fo ha% irf) manchmal an eine ©efängnifegede er»

innert toarb. ®§ ift ha'^ überl)au)3t eine ©igentl^ümliÄfeit ber

anterifanifdien ^otelg. — 3tn ©rbgef^ofe befinben fid) fämmt=

lic^e Slnftolten für bie ^JfTegc nnb 9^ctnlic^!eit beg Körpers

ber männli^en S3etü0^ner — für bie S)amen ift anbertoeitlg

geforgt: 23äber, Xoiletteräumlidifeiten, §aarfd)neiberei, S3art=

fcfieererei, ^tiefelpu^erei u, l h). S)a§ ^otel Ut 6 ®tod=

tütxtt, bie natürlid) bnrd^ einen eleganten falonartigen ^a^r=

ftu^t mit einanber berbnnben finb, nnb ift nad) bem »Euro-

pean Plan« — nad^ ,,®uropäifd)em ^lan'' eingerichtet, tüic

ung bie Snfc^riften üerfünben. S)iefer „enropäifd)e ^\a\\"

fott iebod^ nid^t bebenten, ha^ eurD|}äifc^e ^otclgebräud^c f)icr

^errfd^en — babor lüürben fid^ bie Stnierüaner fd)önften§ be=

banfen —, e§ foH nnr ^eifecn, ha^ man feine SJia^Iseiten gn

jcber 3cit Ijaben fann unb nac^ ber tartefpeift, njd^renb

ha^ amerifanijdjc ^otel reinen @titg fic^ ftrcng an bie öor=

gcfd^riebenen 2}la!^Iäeiten nnb ©tunben l^ält» Unb bieg ()at

mitunter etn)ag £äftige§ — befd)ränft bie ?^rei{)eit, S^ro^bem

njürbe eg, glaube id^, eine gute 3bee fein, wenn man in

2)eut[d)Ianb bag (Sijftem ber amerifanifd^en C>oteIg einfül)rte —
in ©nglanb ift bereitg ber Slnfang gemad^t —; idb bin über=

gengt, fie toürben fid) ebenso rafd^ einbürgern, iüie bie SBiener

J^affee'g, Wlan ben!e fid^: ^otelg obne Srinfgclberl

SBen I)eimelt bag nic^t an ? 3)lan !önntc ja für bie, meieren ber

©fegmang iriberftrebt, aud^ ©fefrei^cit, b, !) freie 2JJa^I-

geiten neben ben regelmäßigen einrichten, 3d) Ujette, mer

bag 2)ing richtig anfängt, mirb ein reid^er Wlamu — Sind)

mit bcm amerifanifd^en @ffen 'i)a'bc xd) midfi allmäljlic^ aug=

gefö^nt» ^ä) befolgte bie SJJet^obc, mir nad^einanber [ämmt«
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Iid)c unbekannte ©ericfite ntit inbtamfd)en «nb fonftigcu qc^

l)t\mn\^'ooU nnberftänbltc^en Spanten gu beftcüen (borfiditg^albcr

ftets in ©cfeKfi^aft altbelannter ©erid^te), unb fo QdanQ e§

mir, aHerbingS mä) mandierlei trüben ©rfafirungen, bcn Sn^alt

nnb bag SBefen ber enblofen ©|)eifefarte gu er^rünbcn; unb

nun treibe ic^ nid)t me^r fteuerIo§ auf ber l^o^en 8ec, fonbern

!ann tnid^ pred^tfinben unb meinem ©cfd^macf Sflec^nung tragen.

Unb unter biefen neuen ©erid^ten finb berfrfiiebene, bte mir

fe^r gufageu, 3. S3. ber Haferbrei, ben man fic^ mit füfeer

3Jlitdö pred^tmad^t — bic befte 3JliId)fuppe, bic id^ jemals ge*

geffen. 3)er Haferbrei ift befanntlid^ fel)r nal^r^aft; er i[t ha^

9^ationaIgcrid)t ber (Sdf)Otten (scotch porridge), unb fie be=

I)au)3ten i^m i^re f))rid^tt)örtlid)e ^ünengröfee unb -(BtMt p
lierbanfeu» 2lud^ bie berfd^iebeuen SJJaiggebädfe finb gu

cmpfCi^Ien. dagegen fonntc id^ mid^ bi§ l^eute mit ben ^0=

maten (8iebe§ä|3fcln), bie in ieber ©eftalt aufgetifdjt n)erben,

uid^t ausföfinen* (Sie erf^einen mir entfe^lid) fab unb toiber^

lic^ unb erinnern mic^ immer an berborbenen ©urfenfalat, in

ben p toenig föffig gefommen ift. 3)en meiften S)eutfc^en foll

e§ 2rufang§ cbenfo ergel)en, mit ber 3eit geUJiJ^nen fie fid^ aber

brau unb Ujerben Ieibenfdt)aftlic()e Xomatoeffer. '^ai)tt tommt

c§, ta^ bie Stomatc geteiffermafeeu ben $)Srüfftein abgibt, ob

Semanb ein „rid)tiger " — geborener ober geujorbener— ^merifaner

ift, ober ein „@rünI)orn" (Greenhorn), mic man bic 91euein=

getnanberten nennt. SBer !eine 2::omaten ifet, ift ein „©rünl^orn".

9lun — meinetnjegen bin ic^ ein§.

(5ine bort^eiII)aftc ®igentpmlid)!eit ber amerifanifc^en

.t)0tel§ ift auä), ha^ man überall ©eifc borfinbet. SBie läftig

ift e§, bie ©eife mit fic^ ^erum p fd^lepjjeu; man fiat nur

fetten 3eit, fie nac^ bem ©ebraud^ orbentlid^ abptrodfnen,

unb ha§ gibt bann meift ein h)iberli(i)e§ (Sefd^mierc. — 9lur in

einem $ßun!t geic^uen bie amerifanifdjen ^Dtel§ fid^ burd) eine

überrafc^enbe 5lbh)efen{)eit öon Komfort au0: nemlid^ nirgenbs

fiubet mau einen ©tiefel^ie^er — für Seben ber })o^t ©tiefel
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trägt, ein ^öd)ft ertoün[d)te§ , unter Umftänben gerabe5U uns

cntbe^rltd^eg ®ttäti)t. S)tc leic^tfüfeigeu 2(meri!aner tragen

aEerbing§ metft ©d^u^e unb pd^[ten§ ^albfttefel, inbefe gibt

e§ hoä) anä) 23tele mit Stiefeln unb ic^ tüunbere mid) in ber

%f)at, tüie ein fo pxatti)ä)c§, auf 23equemli(i)feit i()altenbe§

SSolf fic^ ül)nc ©tiefelaie^er bereifen fann« Wan fennt gar

feine. 2lnfang§ maä)tt id) energifc^c SScrfud^e, irgenb ein (Sj:em=

plat aufäutreibeu, allein nac^bem ic^ ben gangen Snftanseuttjeg

be§ Rotels erfc^öpft, fant ic^ fc^Iiefelic^ n)ieber ftiefelgie^erlog

nad^ meiner 3eßc surücf; unb je^t ^aU iä) mirf) refignirt unb

faufe mir näc^ftenS amerifanifd)c @(^u{)e — beiläufig fe^r gut

unb ni(^t t^eurer aU bei uns. 3)ie ©c^u^mac^erei ober ricf)=

tiger bie Sä)n\)= unb (Stiefelfabrifation ujirb in ^ai

SSereinigten (Staaten im ©rofeen betrieben — mit au§gebe^n=

tefter 2lnU)enbuug bon 3Jlafrf)inerie — unb iro^ ber ^ol^en 3trbeit§=

löbue ift eg ben amerifanifd)en (Sd^u^fabrifanten gelungen, ®ng=

lanb mit i^ren Söaaren gu überfd)tüemmen. Unb fie Serben uuy

tool)I audf) balb in ®eutfd)Ianb auf ben ^elg rüdfen — ttjenu

e§ nic^t fd^on gefd^e^en. 2Sou bem 2luffd)n)ung ber amerifa=

uifc^en ^nbuftrie mad^t mau fid) überhaupt feinen S3egriff,

toenn man nic^t mit eigenen Singen fie^t, ^oloffafe ^apita=

Iien# foloffaler Uuterne^muugSgeift, unb babei ber fefte @nt=

fc^tufe: hit alte Sßelt au§ bem ?5elb gu fd)Iageu — ha

faurt ber <8ieg in bem S^onfurreuäfampfe auf bem Söeltmarft

fi^Iie^lic^ faum augbleibem Unb ic^ fürd)te, mie uns bie

2(merifaner je^t fd)on mit t^ren Slo^probuften fc^ragen,

tuerben fie un§ balb atid^ mit i^ren ^ubuftrieprobuften
ba§ ^elb in unferem eigenen ßanb ftreitig macliem

Slmerifa ift nun einmal ha^ öon ber SSorfef)ung beftimmte

2a\xh ber 3wf««ft. ^aöon übergeugc id) mid) mit jeber

©tunbe me^r. —
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(Clinton, in a}laffa^uffct§ 20, Ott

@tn abgeleflcne§ fjabrifftäbtd^en, fern Don bcr ^ecrftrafee —
ntit eltüa 8000 ©innjo^nern, barnnter btelleic^t 1000 ^cutfd^c, bie

eine fe^r gead)tete SteEung einnehmen, auä) im (Semeinberatl)

if)re 25ertretung ^aben unb ha^ S)eutfd)t^nm I)oc^]^ alten

nnb |3f legen, toa§ tf)nen gu befonberer ®f)re gereid^t, bae§nid)t

leicht ift, bie nöt^igen £e^r!räfte für htn benlfdjen Unterricht gn

befc^affen. @§ gefd)iel)t aber, unb bie beutfd^en tinber reben

t)ier burd^ bie S3anf beutfd^ — natürlich auc^ englifc^. ©röfeere

(Stäbie fönnten fic^ ha ein 2}lufter nel^men» Über^an))t toäre

e§ entfd)ieben ha^ S3e[te — unb tc^ 'i)a'be aüä) bereits in bicfem

(Sinne getoirft — toenn bie 2)eutf^en in ben SSereinigten Staaten

i^ren ®influ^ ba^in geltenb ntad^ten, ben Unterrid^t in ber beutfc^en

©^rad^e für bie public schools obligatorifd^ gu machen,

unb ghjar im S3ereic^ ber gangen Union, SSenn bie 2)eutf(^cn

i§ren @inf(ufe in biefer Sfti^tung mit Energie geltenb mad^en,

fo fönnen fie e§ ungtoeifel^aft burd^fefeen, DI)ne bie (Sd^Iaff=

l^eit unb Subiffercng eine§ großen, ja njo^I beg größeren

Xl)t\U ber S)eutfd^en in ben „(Staaten" toäre ha^ 3tel fd)on

längft erreid)t, 5lber bie 2)eutf(^en hjaren bisher ftets fro^ —
unb ftotg barauf — ttjenn fie üon ben Slmerüanern am 2Ba^l=

tag bie ©rianbnife erfiielten, i^nen bie ^aftanien au§ bem geucr

gu ^olen. dlun — hoffentlich fommt ha ein Umfd^mung, 2)ic

SSorgeid^en finb ha, —
®I)c id^ S3ofton oerUefe, befud^te id^ noc^ ha^ 2)enfmal ber

©c^Iad)t öon Bunkershill, bie im amerifanifd^en Unab^äugig=

feitsfampf ungefähr eine (if^nlicf)e SfloKe fpielte, toie ber 33 a=

ftillefturm in bcr frangöfifdien S^teüolution , nur ha^ ber

erfte 2ln§gang fein fo günftiger njar. — Sind) ha^ S)enfmal ber

©efaltencn beg Kriegs gegen hk (»üaöen^alter bcfud^tc id).

C^ier ift bie 3nf(^rift ü\oa^ anberS aU in 93^and^efter:

To the Men of Boston,

Who died for their Gountry,
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On Land and Sea in llie War,

Which kept the Union whole,

Destroyed Slavery

And maintained the Constitution

The grateful Gountry

Has built this Monument,

That their example may speak

To Coming Generations.

m S)eut|d^:

®en ^Jlänncrrt t)on SSoflon,

äßeld^e für i^r Sßaterlanb ftorben,

3u Sonb unb 3ur @ee in bem ^rteg,

Sßelc^er bie Union gans cr'^ielt,

S)ie 6!(aberei ^erftörte

Unb bie SScrfoffung 3ur ©eltung brachte —
§at bQ§ banfbare 5ßaterIonb

®ieje§ ^enfmol errichtet,

2)Qmit if)r ^Beifpiel reben möge

3u ben !ommenben ©efc^Ied^tern.

S)a§ ift fefir pbfc^, aber bie 3nfc^rift ma^t fic^ einer

Unterlaffunggjünbe fc^ulbig: fte f|3ric^t nur bon ben aJlännern

bon SSofton, bie i^r ßeben bal)ingabem 2(ber auä) S)u^enbe

bon fjrauen unb äJiäbdien, bie in ben ^ofl^italern bie

S^ran!en unb SSertbunbeten pflegten, ^aben i^r ßeben für ba§

S3aterlanb t)lngegeben> Hnb i^r ßeben ttjar bod) ido^I nid)t

ineniger hjert^, aU \>a^ bcr äJlänner. Ober?

(Clinton, 2h Dftober.

2)iefe amerifanif^en Käufer! Sn ein H(^^ S93od^en ift

ba§ fd)önftc ^au§ fertig — ein S3alfengerüfte mit 23rettern

aufeen unb innen unb — fall§ man „folib" fein tbitt —

,

eine Sage bon ®ad)pa^3pe unb fonftigem ^al3ier bagtuifd^en,
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todd)t^ fein SBärmeleiter ift unb baljcr bie SSo^nung itjarm

pit — ttjarm unb trocfen, 2tud) feft [inb bie Käufer — fefter

a(§ bie fteinernem ®a§ ®rbbeben in ß^^arlefton fitciten

fämmtlid^e ^olg^äufcr au§, toä^rcnb hk (Steinpufer 3U=

fammenfielen ober arg pgertd^tet tonrben. Unb natürlirf) ift

ba§ §oIäpug auc^ biöig. Unb noc^ einen anbern SSort^eil

\)at e§ ~ e§ fann auf bie SBanberfd^aft gel^n, in ber Sßelt

^ernmsiei^en mit feinem Sntüo^ner — e§ ift fein ^emmnife ber

33etoegnng, h)ie ha^ gemö^nlic^c Stein* ober ße^mpn§, fon-

bern marfd)irt rnl^ig mit, toenn ber 29ett)o^ner fortmarfcfiirt. —
f^reilid) ba§ ^euer ift i^m gefäfirlid^; aKein gegen biefen ?5einb

finb bie Slmerifaner auf ber ^ut, toit fein anbere§ SSoIf ber

@rbe, 3^r tJenerlöfc^mefen ift einfad^ unübertrefflich, mufter=

f)aft, uon bcn»unbern§mert^er SSollfommentjeit. 2)ic fleinften

@täbte f)ahm ®am|3ffpri^en bon einer ®üte unb mit fo i3or=

güglic^en Slpparaten, mie \v\x fie faum in Hamburg unb SSerlin

pben, 23ei 33efäm^fung be§ ^cuerS ift ber Slmerifaner fo

rec^t in feinem Clement; \)a fann er fo red^t feine !^erbor=

ragenbften ©igenfc^aften geigen: Unerfc^rodEen^eit, fc^neKen ®nt=

fc^lufe, fc^neHeS ^anbclm 3cf) fa^ biefer 2:age ein „gro§

^euer"« Slöeg ging mit mel)r aU affenartiger ®e[d)n3inbigfeit

unb mit einer ^rägifion unb S^ln^e, aU toäxt gar nid^tä Io§

unb Rubelte e§ fid^ um eine ^euermel^rparabe, Seber „i5^euer=

mann" ttjat ba§ 5lufeerfte, unb 3eber fc^ien nur ba§ SllltägUc^e

3U tl^un. »In no time« u^ar ha^ ^euer gelöfc^t» — 3n 6^nn=

ton betrachtete id^ mir geftern ha^ ^riegerbenfmal unb Ia§ alle

bie 9'iamen ber tapferen, bie im tampfe gegen bie ©flaberei

unb bie ©flabenplter i^r ßebcn gelaffen. ®ine lange, lange

ßifte; unb bie größere ^älftc ber DIamen finb beutfd),

<Bo manctie beutfd^e OJlutter, bie too^t ^cute nod^ iliren @o^n
ermattet, pt feine Sl^nung, bafe er, bem eblen 3mpnl§ folgenb,

ber faft aß feine ßanb^Ieute bamalg ergriffen, in einem großen

^rieg ©olbat ber ^rei^eit mürbe unb fein ^ergblut für bie ®arf)c

ber Union unb ber 3)lenfc^engreid^^eit Eingegeben t)at, mie fo oiele
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^aufenbe unferer ßanbsreutc. S)amal§ l^oBcn btc S)eutfd)ett

\xä) trefflic^ gef)alten, unb bte Stmertfaner ^aben e§ un3 auc^

iitd^t üergeffen* Seit bem Erieg gegen bte ©Üaben^alter ftnb

bie ®eut[($en in Slmerüa (Staatsbürger erfter klaffe,

Uitb irenn fte in neuerer 3eit hJteber ettoaS toentger in Std^tnng

ftel)n, fo ftnb I)ieran nii^t bte amertfanifdien S)ent[rf)en

«Sd^ulb, S)te Sriänber, toelc^e bamal§ äumeift auf

©eiten ber ©üaöenbarone fod)ten, erfreuen ftd^ eincg gar

fcl^Ie(^ten S^tufg, nnb toenn t^nen t)on Slmerifanern gefc^metdielt

toirb, fo gefc^le^t e§ nur um t^rer (Stimmen toiHen, öor SBa^Ien,

— @te tt)erben nur gefdjä^t als voling cattle — alg Stimm-
t)te^. —

^ßrobtbencc, 22, Oft.

^robibence, too irf) je^t bin, ift bie fc^öne, tttoa 120,000

®innjDf;ner ent^altenbe ^auptftabt ^^obe^Ss^anb'S, be§ fleinften

unb gurürfgebliebenften <Btaak^ ber SSereinigten Staaten.

2^ fage be§ gurüdgebliebenften : benn e§ ift ber cingige

Staat, ber ba§ 23ürgerrec^t bem im SlnSlanb ©eborenen nur

unter 23ebingungen (be§ ©runbbefi^eS tu f. to,) getoä^rt, unb

aud^ für ben im Staat ©eborenen 'öa^ ^a\)lxtä)t an 93es

bingungen (tüte ^D|3ffteuer, englifc^ : ^oßta j) fnüpft* 3^ ujo^ne

in einem ^radEitboH eingerichteten amerifanifc^en ^otel ($)?arragan=

fett=§oteI) unb toürbe mtd^ toie im ^arabteS befinben — toenn

e§ inmitten atter 23equemli(i)feiten unb alles £ujus nid^t an

(5inem fefilte, netniid) an Suft. S)ic Slmerifaner finb grofee

£uftf einbe. Sie I)aben bie bortrcfflirfiften ^eigapjjarate unb bie

erbärmlid^fte SSentitation bon ber Sßelt. SSor jebem frif(^en ßuft=

gug fürchten [ie fid^, unb finb barin faft fo fd)Iimm ujie nn[erc

2)eutfc^en. tiefer ßuftfc^eu berbonfen fie im^toeifer^aft \)m

ungefunben 2;eint, ber fo giemlid^ aKen Slmerifanern unb 2rme=

rifanerinnen eigen ift, nnb fid)erlid^ feine fel)r beneibenStoert^e

@{gentf)ümlid)feit bitbet. 2^ gab mir Mii)t, bie ©rünbe bie=
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fcr gefunbl)ett§h)tbngen Unfttle gu crforfd^en, unb man sab

mir ba§ med)felnbe amertfantfd^c ^Itma, ben Mten SSinter

unb btc ajlalaria an — allc§ ©rünbe, bte gtoar eine er!Iä=

rung aber feine S^lec^tfertigung btlben. 2)odE) laffen totr \)a^. —
S)a§ SBetter ift nac^ n^ie bor tounberboll, S)er „inbia=

nifd^e ©ommer" mad^t feinem 9fluf alle ®^re, 3n ben 5 ober

6 SÖDc^en meinet Slufentljaltg in ber Svenen SBelt ^abe i^,

mit 2(u§na^me einiger erbrücfenb ^ei^en Xage, feinen pfeli^en

2:ag gehabt 3)em ^erbftfc^mnde be§ amertfanifc^cn 2ßalb§

ift aUerbingS burd) etli^e fd)arfe 9^ad)tfröfte arg mitgefpielt

n^orben — bie Ulmen unb meiften Sl^ornarten ^aben bereits

bie 23Iätter öerloren; jeboc^ bie majeftätifd^en ®i^en, bie in

aßen fjarbenfc^attirungen öon grün, gelb, rotl^ unb braun

prangen, erhalten ben ^]ü)m unb bie ®^re be» amerifanifd^en

^erbfttoalbeg noc^ aufred)t» —
How do you like America? — Sßie gefällt Sinnen 2lme=

rifa? fragte mic^ foeben ein ^merifaner, ber neben mir im

Schreibzimmer be§ Rotels fi^t unb an ber a3riefabreffe unb

meinem ^ut merfte, bafe tc^ ein 2lu§Iänber hin, „©et)r gut

— in Dielen SSegie^ungen, mar bie ethjaS ausmet^enbe 2(nt=

mort; namentli^ gefaßen mir 3^re ®ifenbal)nen» 23ei un§

1:)at man bier klaffen, unb bie aj?affe be§ SSoIfS befommt nid)t

einmal ^olgbänfe/' S)a§ fonnte er gar nic^t begreifen unb ic^

l)atte einige 3Jlü^e, \>a^ ©efpräd) abgubrediem

»How do you like America?« SBie oft ift bie fjrage

fd)on an mid^ gerid^tet morben! »How do you like America?«
— ha^ ift bie ftcreott)pe ?^rage febeS 5lmerifaner§, fobalb

er ben foreigner (5lu§länber) erfennt; unb ber fragenbe

Slmerifaner läfet fid^ nid^t fnrgerl^anb ober mit einer au§=

meic^enben Slnttoort abfpeifen. SBenn id^ feine ßuft liaht,

in ein längere^ ©efipräd) einzutreten, l^elfe ic^ mir baburd), ha^

iä) irgenb etma§ 2lmerifanifd^e§ lobe — ma§ fid) ja mit gutem

©emiffen t^un läfet» ^ebenfalls mar mein ßob ber amerifa=

nifd^en ©ifenba^nen fcl)r ernft gemeint, 9^td^t alle ©ifenbalmen
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in bcn SSereintötcn «Stoaten ftnb gleid^ gut imb Qkiä) bequem,

aüeiu auä) bte toemgft gut uub bequem etugcrid^teten ftnb bei

tüettem beffer aU bie unfrtgen. Sn ben metftcn eine ©legang

unb ein Komfort, tt»le bei un§ nur in ber erften tiaffe, unb

baju ein ©Aftern ber ©epärfbeförberung, tt)elc^e§ unS@uro=

päer burd^ feine ßeid)tigfeit unb ©infac^l^eit gerabe§u verblüfft,

2d) geige mein S3iIIet, laffe an mein ©epärf eine 23Icd)marfc

(check) befeftigen, bie aufeer einer Stummer ben 3lufgabe= unb 23e=

ftimmungSort entl)ält — eine gleid^ numerirtc 23lecbmar!e, bie

anä) aufeer ber Stummer ben Slufgabe* unb 33eftimmunggort

enthält, ujirb mir gegeben — unb bann I)abe iä) miä) um mein

©epädf nid)t mel^r gu befümmern, Unb gebe id) amS3eftimmung§ort

meine SBo^nung an, fo UJtrb mir gegen einen anbern S^ed

in benfbar fürgefter B^it ntetn ®tpM in bie SBol^nung beför=

bert, mo eg meift früher anfommt alg id^ felbft, Unb \)a^

o^ne (Sd)reiberei, oline 9fleberei unb mit unfel)lbarer ^ün!tlid)=

feit. Sßenn man ha§ fie^t, begreift man toxxtüä) nidjt, Ujie mir

Europäer mit unferer arten Kultur un§ t>a§ Steifen fo fdömer

gemad)t» 2)ie Slmerifaner Iiaben eben feinen 3opf* —

^robibence, 23. Oftbr.

dloä) feine 6 SBodien in Slmerifa unb fd)on fomme ic^

mir mie ein „alter Slmerifaner" öor ~ e§ fc^eint mir eine

(Slüigfeit, feit ic^ im Sanb bin.

3e mel()r man erlebt, befto länger erfd^eint ©ineni bie

3eit — freilid^ befto fd)neller bergest fie an6)* — 3eit gn einem .

S3igc{)en ^eimme^ ^at man jeboc^ immer. ®§ ift fomifd), mie \

bie (Entfernung berfc^ijnert. S)eutfc^Ianb fommt' mir jefet au§
j

ber f^erne meit fdiöner bor, aU in ber Ml)t; bod) in ber Mf)t
j

fiel)t man ungmeifel^aft ridiiiger. 2iber mundus vult decipi, I

~ mir 3}lenf^en motten nun einmal getäufd)t fein, unb mit
|

^ülfe unferer ^^antafie mad^en mir un§ fo gern ein ^ für ein \

U bor. Unb ha^ berüf)mte £effing'fd^e Sßort: „3n gJreufeen
^
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i| bin \6) (Sarfifc, unb in (Sadifen bin id) ^reufee", ^at aufeer ber

I
|)olitifd^en aud^ noc^ eine j^ftid^ologifd^e ^ebeutung» 3ebenfatt§

'^JüI)Ie ic^ micf) in ber f^rembe am 3)eutfd^eften, unb mill id^

aud), ba§ ßeffing'fd^e SBort auf m\6) ann)enbenb, nid^t gerabe

fagen: „3n 2)eutfd)ranb fremb, in ber ?^rembe \>t\xiWt fö

fönnte id^ bod^ ettr>a§ t^nlid^eg fagen, o^nc ber Söa^r^eit @e=

Ujalt ansut^un» —
S)ie[e Slmerifaner finb boc^ bie rid^tigen 2lbfömmlinge ber

©nglänber, unb ^abcn la^ 3nfular=@dfige, tro^ ber langen

S^rennung öon ber SRutterinfel, nod^ nic^t ganj berloren» Seit

id^ m ben 5leu=@nglanb[taaten ^erumreife, bemerfc id^, bofe bic

^mit mid) häufig mit S3Udfen anfe^en, toeldie bettjeifen, \>Ci'^

i^nen eth)a§ an mir aupttt (Snblid) fam ic^ ba^inter — eg

ift mein ^ut — ein breitMmpiger %\\i, toie fie in ^eutfd)-

lanb I)äufig getragen tnerbem S)er 2lmerifauer I)ot aber bie

ererbte SSorliebe für "t^a^ ®d£lge unb ©teife, alfo für ben ^\)\\\u

ber unb fteife ^oi)e ^^itg^üte noc^ nid^t aufgegeben; unb "ba nun

bie krampe be§ meinigen einige ßinien über "iiCL^ amerifantf(^e

S^ormalmaafe ^inau§gel)t, unb bie ^rone um einige Linien 'tia--

f)inter prüdbleibt, fo erregt mein §ut bie SSer= unb öietteid)t

aud^ 23emunberung aüer 5lmerifaner, bie i^n feigem ®§ cr=

innert mid) 'ta^ lebhaft an ha^ ©taunen beg ßonboner ^ßu*

blifums, alg toir beutfd^en unb fransöfifc^en f^Iüc^tlinge bor nun

faft öiergig ^a^xtn mit unferen feftlänbij^en §üten unb a3ärten

(id^ l^atte bamal§ freilid) nur erft einen fe^r bürftigen Slnfang)

bic englifc^c a}Zetro|)oIc betraten unb burd^toanberten» 9^ur

äußerte bas naiöe (Staunen ber ©nglänber fid^ mitunter in

urn)üd^fig=roI)er ?5orm, mä^ienb bie SImerüaner fid) tabellofer

§öf(id)feit befteifeigem —
$]3roüibence ift eine fd^öne ©tabt, allein [ie ftet)t feit 2

3Wonaten unter bem 2^emperenj=®efe^, tnaS mannigfad^e

Unanne^mlid)!eiten Derurfad^t. Söenn man nemlic^ nad^ Der-

botenen ©etränfen bürftet — unb \i(x^ SScrbotene reigt fljrid^*

Wörtlid^ — fo mufe man afler^anb Ummegc mad^en, unter Um=
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ftäitbcu auä) er^D^tc ^ßreifc ga^Ieit. (Sine anbcrc 2ßtr!miö ift

bte, bafe bte Slmerifaner, um bic ©l^ancen be§ etiftcu ®ebot§:

S)u foKft bi^ n\6)t crtotfcl^en laffen, gu bcrmtnbern, ftd^ boppelt

fo fd^nell betriufcn, al§ fic e§ öor^er gu t^unpflegtem —

5irban^, 24. Dftbr.

©cfteru in 2^X0 ja, morgen in ©l)ra!u§ — hjenn ba^

feine fla[fifd)e Steife ift, toeife ic^ nic^t, toa§ eine fein

!ann. @§ \oax freilid^ nicf)t ba§ ^omerifd^e ober ©d^Iiemann'fd^e

%xo\a nnb niirb nid^t ba§ Strdiimebifc^e ©t)rafn§ fein — aber

flafftfd) ift'^ bo(i(); unb, hjenn and) bie 23en)ol)ner öon ^roja

unb (S^ra!u^ ftd) berteufelt tüenig um ^omer, 2lrd)imebeg unb

ba§ !Iaffifd)e Slltertl)um fümmern tüerbcn, fo ^aben fie boc^

bie ^ulturerrungenfd^aften be§ ftaffifd)en 8lltert^um§ h)ie aller

übrigen üaffifdien unb unflaffifd)en 2lltertl)ümer angeeignet unb,

gleid) bem 3aunfönig ber f^abel , fid) auf ben 9laden be§ auf=

fteigenbcn SlblerS gefegt. SRur ba^ ber 5tmeri!aner fein 3aun-

föntg ift, fonbern felber ein Slbler; unb in feinen ausgebreiteten

^•lügeln ftedt me^r f^Iugfraft aU in benen aKer Slbler ber alten

SSelt gufammengenommen, O er n)irb uod^ toeit fliegen, unb

er tüirb noc^ l)oä) fliegen, btefcr junge 2lbter, ber fic^ bon ben

alten fo ^o^ bat emjjortragen laffen unb i^nen aU \i)xt ^rug=

funftftüde abgelernt l^at.

Unb mhaut) — bie ^au^tftabt be§ <Btaaic^ ^etü^orf, —
h)0 id^ je|t bin, ift eine ber älteften ©täbte ber SSereinigten

(^taatm— urfprüngli(^ bon ben ^oKänberu gegrünbet, nnb ^cr=

norgetoad^fen aus bem f^ort „Oranien", ober Dran je, ha^

1626 crrid^tet toarb. ®ie (BtaU enthält über 100,000 @in=

loo^ner — ein drittel ettoa finb S)eutfc^e, bie ja^Ireid^fte aller

S^ationalitäteu, bie ^ier am Ufer be§ ^ubfon gufammengctoür*

feit finb. ®ie ^auptftrafeen ftnb gepflaftert — ujas in 2lmerifa

fc^on bemerft toerben mufe — unb bie meiften Käufer bon Stein.

^aä) einem ©efefe bürfen fdjou feit bieten Sauren ^olg^äufcr
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gar ntd^t mel^r gebaut iDerben; e§ lüirb jcbod^ nid)t ftreug be=

obarf)tct, unb fann Ictd)t umgangen iwerben, S)er ©ouöermt

2301!, ber bie @e[c^e gibt, ^at ncntltd^ Diele ^'opft, unb: öiel

tö|jfe ötel (Sinne» Unb toenn ein (Souverän feine Suft ^at,

ba§ ©efefe gu Beobad^ten, fo ift e§ getoö^nlic^ ntc^t leidet, i^n

gu gtoingen, »No country in the world has so good laws as

ours, but unfortunately they are not always observed« —
„!ein ßanb 'i)at fo gute ©efe^e, aKein leiber hjerben fte nid)t

immer bcobad^tet" — flagte mir üor^in ein Slmerüaner. Unb

ic^ tröftete i^n, ha^ e§ in anbercn Säubern mit bcn guten

©efe^eu mitunter ebeufo ge!^e, S)a fällt mir ein, iä) bebauerte

neulid^, ha^ e§ in ben SSereinigten ^taaim fein S3ogeIfd)u^=

gefe^ gebe* «Seitbem 'i)abc id) erfahren, bafe e§ ein§ gibt, unb

obenbrein ein fe^r gute§ — auf htm ^apxtx* Unb nur auf

beut ^>pat)ier, @§ mirb ^Tag für ^ag offenfunbig bon 'Haxi-

fenbeu unb ^unberttaufenben berieft, unb e§ frä^t fein ^a^n

barnad^. ^a§ träfen U)irb erft anfangen, toenn hk ^übfc^eu

SSögel 2lmerifa§ ben SBeg ber 23üffel unb ^irfc^c unb 23ärcn

gegangen finb* 2)afe ber SBalb fd^on ftumm gemorben, ba§ ift

bcm unpoetifc^eu Danfee fe^r gleid^gültig, ^afe ha^ Ungeziefer

— uamentlid^ bie abfd^eulid^en syju^fitog (bie mid^ noc^ geftern

— man benfe am 23» Dftober — auf einem romantifd^cn

Spaziergang übel 3urid)teteu) fo toITe Orgien treiben, ift ben

^rn, Slmerifaneru fd^on fataler» Unb fie faxten befe^alb bor

25 ober 30 3al)rcn ben feltfamen ©ntfd^tu^, burd^ importirte

«Sparen bie Slrbeit tl^un gu lafjen, für Ujeld^e bie ein^eimifc^en

SJögel fidler biel geeigneter mareu, (Sparen ujurben au§

S)eutfd^Ianb unb ©nglanb eingeführt» S3ruber (Bpa^ entfprad^

inbefe feineSmegS ben auf i^u gefegten Hoffnungen» ©r iwU

htdk fofort hm Dbft= unb torureid^t^um 5Imerifa'^, unb ^taii

\\ä) ber mül)famen Snfeftenjagb Einzugeben, mibmete er fid^ bcm

praftifd^en ©tubium ber berfd^iebenen amerifanifc^en Dbft= unb

©etreibcforten» Unb er gebicl^ babei munberbar» ^rei SSiertel

ber Union finb bereite bon «Sparen beuölfert; unh feinen
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iüeld^c er rief, n{d)t lüteber lostüerben fann, 3}lit fetner ange^

borenen unb anersogenen ©d^Iau^ett unb ^erf^ett tro^t ber

©pa^ ieber ©c^ltngc, entgeht er jcber %X\Xiit, fpottet er iebe§

®{ft§. Unb er öermcl^rt ftc^, üerme^rt ftc^, bermefirt ft^ —
tüä^renb ringsum bie armen 2BaIbt)i)geI bem unbarmherzigen

SSer^ängnife an^eimfaHem Unb mit bem Iaub§mäunifc|en Spafe

gebeiljcu bie fjliegen, 3Jlürfeu unb 9}lu§!ito§, unb merbeu ftc^

einft mit iöm t^eilen in bie ^errfc^aft biefe§ ßanbel — menn

nid^t enblid^ einmal mit bem SSogelfc^ufegefe^ (Srnft gemacf)t

njirb* —
S)cm Siruber ©pa^ miß \^ bamit aber nic^t unrecht ge^

\.{)^Xi ^aben. ®r ift 't^^s.^ Eulturtl)icr par excellence, in

meit ^ö^erem ©rabe, als ba§ (Sc^mein, '^(x^ 6d)aaf, ber £)(^§

unb felbft ber ^unb; unb er ift ber treuefte, menu aud^ nid)t

anljänglic^fte (Sefä^rte be§ 3}Jenfd)en, bem er überaö^iu folgt —
^artnädtiöer al§ ber §unb, ber ftd^ burc^ @d)Iäge unb (Stein=

mürfe bertreibeu läfet, ma§ bei <S)?a^en bekanntlich nid)t gelingt.

Unb ein 6;^ara!ter! 3n biefer S3e§ie^ung ben ^unb t^urm-

l^od^ überrageub, ber and) ein S3egleiter be§ 9JJenfci^en ift, bod)

ftc^ öon il)m gum ßeibeigenen, gum @!Iaben I)at machen

laffen, mäl^renb ber @pa^ in ftolger Unabpngigfeit lebt — ein

Ieuc^tenbe0 9}lufter öon (Selbftdnbigfeit* —
Sl^iropog, bie $ßra!tif ^Ijeit, ober $]3ra!tt3ltät— mer finbet

ein guteg bentf(^e§ SBort, überl^aupt ein guteB SBort für ben

23egriff? 3(^ ^(x^t üergeblid^ barnad^ gefud)t — genug, ber

i3ra!tifd)e ©inn ber SImerifaner bemä^rt fic^ bod^ ni d)t überall*

23on ben fer)Ienben ©tiefelgiel^ern l^abe id) fc^on gefproc^en»

9^un möchte i^ noc^ ein meitereS ©jempel geben* Sn Slmerifa

gibt eg fein Siifc^meffer, ba§ fc^neibet; man mufe '^^x^

%\t\\^ au§einanberrei^en — gerabe mie bie Snbianer, bie eg

blofe etmag urfprünglic^er mit ben Ringern tl)um ^^ fiabc

mic^ bi§ f)eute ebenfo bergeblid^ bemüht, ein fd^neibenbe§ 2:if^=

meffer in 9(merifa su befommen, als ben @runb gu entbeden,
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iüarum bie Stmcrüaner il^rc 3:;t[d)nieffer ftutiij^f machen, unb

ferner, irarum, ttjenn fte ha.^ f^letfd^ benn burd^auS gerretfeen,

ftdt fc^neibcn tooEen, fte ftd^ ntd)t, ßleic^ ben Snbianern, i^rcr

Ringer bebtenem @te lieben ja fonft fo fc^r aHe§ (Sinfac^e*

2116 ant), 25, Dftbr. 1886.

Slufecr ben 9Jieffern u. f, h). gibt e§ aud^ nod) anbere

@ad)en, in benen x^ bie Slmerifaner nid^t praftifd^ finbc.

3um S3eifpiel fann id^ e§ beim beften SKiEen nid^t jjraftifd)

finben, 'i>a^ fie, and) in ben feinftcn §otela, bie S3utter mit

^l)ran ober irgenb fonft einem rangigen f^ett Derfe^cn unb

il)r einen ©efd^madE geben, ber Oiellei^t einen 2a)3|)Iänber

cntgüdfen, aber bie ärmfte beutf^e §au§frau öon bem .tauf

abfd^recEen toürbe. 23i§ auf ben heutigen ^ag ift'§ mir mä)t

gelungen, ben <Srf)Iüffel gu biefem gaftronomifd^en S^tätl^fel

gu finbem SebenfaUg pngt aber bie (Sadie bamit gufammen,

bo& bie 2lmerifaner fid) burc^ fc^arfe ©etoürge unb 5!autabafc

ben ©aumen boßftänbig abftum|)fen. Unb ber §ang gu

fd^arfen ©etoürgen unb ^autabaf pngt feinerfeit§ njieber

mit ber raftlofen S^erbofitdt biefe§ SSoIfeg gufammen, ha^

fidf) feinen SJloment ber S^lnbe gönnt, unb fid) forlioä^reub

gu neuen Slufregungen unb ^Tufireugungen aufftad^elt. ^a
ic^ gerabe Oom Sabaffauen rebc — pB^d^ ift*§ aßerbing§,

obgleid^ id^ feine ßuft fiabe, mid^ be§ Sängern mit bicfer

abfdieulid^en Sitte ober Unfittc gu befd)äftigen , auf ber bie

©egner ber 2Imerifaner ja aud) gur ©enüge herumreiten.

3c^ lueife nic^t, ob ieber 2tmerifaner %ahcil faut — W meiften

ftetten c§ I)artnädig in Slbrebe — toa§ id) aber toeife, ift, ha^

— id) miß nid)t fagen jeber aber bod^ fo giemlid) jebcr

Slmerüancr au§f|)udft, mie ^aba!§!auer gu tl^un Pflegen.

Unb \iC& ift nic^t blofe pd^ft unäftfietifd^, fonbern fieser m^
fep ungcfunb, Unb in bicfcm fortmäpenbcn, fi}ftematifc^cn,
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funftgered^t unb faft berufsmäßig beiriebenen ^m\pndm ift

ungtüeifeltjaft ein ^auptgrunb ber bielfadjen S5erbauunggbe=

fd^ttjerbcn, unb ber aug i^nen enlfprtngenben Ujelfen ®cftd^t§=

färbe gu fud^en, bte ben Slmertfanern — tüenigftcng benen ber

Dftftaaten — eigent^ümlid) ift, unb fie fofort bon hm 9leu=

etngetüanberten nnterfi^eiben läßt —
2llban^ ift befanntlid^ bie ^auptftabt beg Staate^ ^ert)=

\)Oxt, be§ Empire State (be§ £aifers(Staatg ober ^errfd^enben

Qiaai^), toit er fic^ ftolg nennt, ber bie Empire City — bie große

SBeltftabt ^ctüi)oxt—al§> ftra^lenbften SuhieHn feinem ©efd^meibe

l)at Slber bie Empire City ift %n groß, um bie ^ au |3tftabt fein

äu bürfen, S)ieg toiberfpräd^e bem bemofratifd^en ^ringii), ha^ bie

Delegierung nid^t bal^in legt, n)0 bie 3Jiad)t ift. „®tar!e 9f{egie=

rungen" paffen nid)t in einen ^reiftaat, ber üon einer 9flegierung

nur eine guteSSertrtaltung erl^eifd)t.— Unb nalürlid^ ^at Sllbani)

fein ^a^jitol« @§ liegt auf bem I)öd)ften fünfte ber ^ia\>i,

mit ]^errlict)er ^ernfidit über ben ^ubfon unb ba^ ^ügellanb

be§ jenfeittgen Ufer§. SSeld^er ^rad^tbaul Unb in toelc^ rie=

fen^aftem 3JJaaßftab! ©ranit, 3Jiarmor, Dn^j;, unb atteg maffib

— öierfad^c ©dulen bon polirtem ©ranit, bie bon 3nnen bie

Euppel ftü^en — unb toerdfier £ui'u§ ber SluSftattung ! S)er

©ouberneur unb bie 23oIfgüertreter n)0^nen toie bie Mfer ber

alten SBelt — dlmt)Oxt ^eißt nid^t umfonft the Empire State

— ber Mferftaat. Unb toarum foEten bie Ferren e§ fic^ nid^t

leiften ober leiften laffen? Unb, al§ id^ bie ©öle ber ®efe^=

geber burd^Ujaubelte, haä)it i^ toieber an ein getoiffeg ^aug
in ber ßeil^gigerftraße bon 23erlin* S)ort hk S^ertreter bon

50 aJlillionen unb ^ier bie SScrtreter bon 5 9}liIIionem Unb

n)ie ärmlid) bie 50=3JiiHionen=9}länner im SJergleid^ mit ben

5=9}liaionen=3nännern.

®ag tatjitol ift nodt) nid)t fertig, ioirb aber fc^on betooönt.

dlad) bem SSoranfd^Iag foKte eg 5 aWiflionen ^ottarg foften

— ein gan^ l^übfd^eg «Sümmd^en! ©g ):)ai jebodf) fd^on 17

10
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3)lttttDncn gc!oftct wnb toirb miubefteu^ auf 20 aHitttonen Dollars

!ottitncn — b, ^. 80 mimontn maxtl

mhant), 26. £)!tbt. 1886*

^o(^ ein SBort über ha^ ^ap'üol ®g tft in |eber S5e=

gie^ung ein impüfanteS S3autt)er! — ein 3JlonutttentaIban, für

bie @tt)ig!eit errid^tet ©etoaltige ©ranitfäulen unb @ranit=

mauern üon c^üo^^ifc^en Ouabern — in tl^rer @rofeartig!eit an

bie ^empelbauten ber @gt)^ter erinnernb, ^ie Slmerüaner

lieben über^au)3t ntonumentale S3auten, unb fie toollen ben

25ölfern ber alten Sßelt idqm, ba^ fie reid^er finb al§ irgenb

ein anbere§ ^o\t, unb leiften fönnen, h)a§ fein anbere§ SSoI!

%u leiften üermag. Stiele ber öffentlid)en S3auten, g, 35. bie

^aläfte ber 2Sereinigten=!Staaten=S]Soft, finb fämnttlid^ ntaffib

bon ©ranitquabern big I)inauf ang 3)ac^.

S5on ber ^xa^t ber inneren 2lu§ftattnng be§ ^apitolg

^abt id^ fd)on gefprod^em @ie fpottet ieber S3efd^reibung. S)a§

(SJetäfel ber SBänbc, bie 2;apeten bon ge|)refetent ßebcr, bie

^iban§ bon 9J?aroquin, ba^ ©d^ni^toerf an ^^üren unb WöMn
— ein gerabep unglaublid^er ßuj^ug* 3)a ift nid^t gefpart

ttjorben» 3m ©egentfieir: bie ßofung tüar, möglid^ft biel au^-

gugcben* Sc me^r auggegeben h)irb, befto ftolger fte^t 5lmeri!a

bor ber übrigen SBelt unb — befto beffcre ®efd)äfte tnerben

gemadöt. S)enn bie öffentlichen 23auten gepren gur „^olitif",

unb bie gJoIiti! ift ein „©efctiäft^ 3n Vlmerifa fid^erlid) eincS

ber einlräglirfiften«

Xro^ bem ©lang unb ber ^rac^t be§ Sta|3itoI§ aber bod^

bunüe ©äuge, fo bun!el, bafe fie am feilen lid^tcn ^ag bei

bottem ©onnenfd^ein burd^ ©agfanbelaber erreud)let hjcrben

muffen. 3d) Wtt ber ^^atfad^e toa^rfd^einlid^ nidit ertoä^nt,

toenn id^ an einen f^^e^Ier be§ 23aumeifter§ geglaubt l)äii^*

S)ag ift'g aber nii^t; fonbern lieber eine amerifanifd)c ®igen=

tpmlid)!cit, imb n)ieber eine bon t)öd^ft gtoeifel^aftem SBerl^.
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S)ic Slmerifaner finb nemltc^ cbenfo lic^tfc^eu, toic ftc luft«

fd^cu finb» S5or jcbem ßuftgug l^abcn ftc eine crf(^rccEItd)c

Slngft; ein x^tn^ttx gu öffnen, ift ^oä)\)txxat\) unb 2JlaieftätS=

berbrecfien. Unb biefelbe ^ngft tote öor ber frifc^en ßuft Mafien

fte öor bem £{c^t — tc^ meine ha^ golbne (Sonnenlirfit, ba^

natürlid^e ßic^t 2lm fünftlid^en ^aben fte it)re ^Jreube,

unb i^re S3eleuc^tung ift ber nnfrigen toeit borgusie^en. S)ie

fleinften 0iefter ^aben eleftrifc^e§ ßid^t — üerpltnifemäfeig

Se^nmal fo biel toie 33erlin» Slbcr ha^ e^rlic^c <SonnenIid)t

ift i^nen ein ©räuel, unb fte gleid^en Sterin jener ^ariferin,

ber bie natürlichen Blumen lange nid)t fo gut gefielen toie bie

!unftlid)em ®ag cl)rlic^e ^age§Iid)t toirb burc^ bie finnreidiften

SSorrid^tungen au§ ben 3ittintern auggefd^Ioffen, burc^ St^ep^ic^e,

SJor^änge, 3aifoufien, 23Ienben ^aben bie ©onnenftra^len 6ptefe=

rut^en §u laufen, U^ bie legten glüdtlid) toeggefangen finb» So
oft id^ in mein Biwtnier fomme, mufe id^ erft mütifam all biefe

^inberniffe befeittgen; unb öerlaffe i^ mein 3iinttici^ nur auf

einen Slugenblicf unb bie ^auSfrau ober ba§ ©tubenmäbd^eu

f)üi ®elegenl)eit ^ereinsufommen, fo ift fofort mieber alleg in

ber frühem Drbnung unb e§ l^errfd^t ein ber egijptifc^eu

f^infternife fic^ nä^ernbeS ^albbunfel,

S)er ©runb gu biefer ßic^tfd^eu mag barin liegeji, H^ ha^

©onnenlidjt i^iergulanb greEer ift, aU bei un§ — morauf ht-

fanntlid^ bie SJorjüglidifeit ber amerifanifc^en ^I)otogra|3^ien

3urüc!gefü^rt toirb, unb toof)l audj bie ga^Ireic^en 2lugen=

trau freiten gurüdäufü^ren finb, ^reilid^ bürfte bei le^tercu

auc^ ber Tange fd^neereic^e SBinter ein SKort mitfpred^en* —
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S)en 26. Dftobcr. 2luf htm mi^^HQ gtoifdicn

Stibant) unb (S^racufe. 2)a§ ftnb 3ügf, bie id^ mir lobe,

biefe Flyers, bie bon Dften itad) Söeften fliegen: jeber Söagen

ein (Salon, in bem man fid^ frei beilegen fann, unb bod) tro^

ber f^reigügigfeit feinen SBoI)nfife nid^t öerliert, tueil h)ir einen

nummerirten ©effel I^aben, ber für bie f^al^rt nnfer ©igent^um

ift. Slber id^ bin nid;t an il)n gebunben ; id^ fann mid^ beliebig

ijln unb l^er belegen, in ben ©fefaal in ha^ ^auäy- unb 2efe=

gimmer gelten - furg, id) bin mein eigener ^err» Unb tt)irb mir

mä^renb meiner SSanberungen mein 23iKet abgeforbert, ba§

id^ Dörfer fd^on abgegeben f)abt, fo genügt mein 2öort unb

ber .tonbu!teur gel)t meiter, benn er fefet borauS, ha^ jeber

^affagier ein anftänbiger 3)lenfd), bem erft ha§ ©egentl^eil bc=

njiefen merben mufe. 3n anbern ßänbern ift e§ befanntlid)

umgefebrt. 2ld^, mcnn el mir bod^ gelänge, unferc beutfc^e

®ifenbal)nbermaltungen gu beftimmen, ha^ fie einmal eine Unter»

fud^ungSfommiffion nad^ Slmerifa fdiidCen! Sßag fönnten fie

lernen, unb mie leidet fönnte un§ ba§ Sflelfen gemad^t njerben!

$alt! 2luf einmal fängt ber S3Ii^aug an gang langfam gu

fahren; bie ©lodfe ber ßofomotiöe beginnt gu läuten, e§ ge^t

mitten burd^ eine ^taht, gmifd^en f^^ufegängern unb ^u^r=

merfen l^inburdj* 3)a§ ift freilid^ gegen jebe europäifd^e ^ra=

bition, aber eg ift ha^ eingig SSernünftigc. S)ie 23al)nen getien

^ier nic^t um bie ©täbte ^erum, mie bei un§, fonbern mitten

burd); unb bie <Bt'ähk finb fo meitläufig gebaut unb liegen
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an^ fo toeit au^einanber, \>a^ hd einiger SSorfid^t feine ©efa^r

für ^erfon unb ©igcnl^um beftet)t Itnb fel)r borft^tig fahren

bie Slnterifaner, tro^ SlÖem, n)a§ man i)on i^rer 3:;oIl[föpfig=

feit [agt

f^ür bie ©alontüagen mufe man ein — übrigeng t)erl)ält=

nifemä^ig fel)r billiges — 3wf<^fö0^'^iffet löfem @ic f)abm öor

ben gen)ö^nlid)en SBagen, bk auf ben Snlanbgügen bequeme

^lüfdipolfter :^aben, n)ie unfere Söagen erftcr S!laffc, ben S3or=

ll)eil, bafe mon tttoa^ mel)r S^taum ^at unb barum bequemer

arbeiten fann — ma§ für mic^ auSfdblaggebenb mar» —
3(^ fprac^ fd^on frül)er babon, bafe bie 2lmerifaner auf ber

©ifenba^n meit beffere 3?lanieren ^aben aU mir @urD|)äer unb

inSbefonbere mir 3)eutfc^e mit unferer „übertünchten ^Df(icf)=

feit", 2)er ^auptgrunb liegt natürlich in ber I)D:^eren S)urc^=

fc^nittsbilbung ber Slmerifaner unb in ber bm äJJeiftcn bou

un§ üoKftänbig abgel^enben Sichtung für bie 3fled^te 2lnberer;

— unb biefe Sichtung fann nur hti einem freien SSoIf, bem

„bie ®Ieid)l^eit atteg 2)effen, ma§ SJienfci^enantli^ trägt", %nx

<Btaai^' unb @efellfc^aft=®runblagc gemorben ift, in ?^Ieifc^

unb 23tut Sltler übergegangen, alfo allgemein gemorben fein,

Snbefe trägt hoä) aud) bie ®inricbtung ber amerifanifdien

©ifenba^nen, bie freiließ mit bem (SIeid)^eit§|)rin3ip 3u[ammen=

bangt, ja mefentlic^ i^r entf^rungen ift, biel' gu biefen befferen

®ifenbal)nmanieren bei, (Statt mie bei un§ in ein ©oupe —
id) ^ätte faft gefagt: in eine ©efängnifeäeHe gefd^oben gu merben,

au§ ber er nidit mieber l^eraug fann, ef)e bie %\)üx mieber

bon bem ©djliefeer, nein «Sd^affner geöffnet mirb, betritt in

$lmerifa ber „fjal^rgaft" frei ben meiten S^laum beg SBagen§,

burd^ meldten er uugebinbert unb bequem bon einem ®nbe gum

anbern geben, in meld)em er ficb, gang nad^ 23elieben, einen Sßla^

ausfucben, unb meldten er, menn er feinen it)m gufagenben ^la^

finbet, fofort berlaffen fann, um ficb in einen anberen SBagen

gu begeben — fo bafe er unter unb in fämmtlid^en SBagen be§

3ugeS bie freie ^ugmalil ^at Unfere (Son|)e§ finb', menn
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befc^t, YoaW S3rutftätten bcr UnBel^agltd^fett in jebcr ©eftalt

imb, fd)Itttinter aU ha^, ftnb — t^etttoetfe beSl^alb -— and)

S3rutftälten be§ fraffeften ©goiSmuS. 3n i^rer Slbgefdjloffem

I)ett pflegen fte bie nieberften Snftinfte ber «Selbftfudit. SBeil

Seber toeife, ha^ er, bei normal befe^tem (^onpe, für bie ®aner

ber ^a^rt auf Komfort öergi^ten ntufe, hdxaä^kt unb bcs

I)anbelt er jeben SInberen aU einen ©Inbringling* ®r iüill ber

einzige ^affagier fein — ben 9}Jaj ©tirneffc^en 3beal= unb

@uperIatiö=@goi§mu§, ben „ber ©ingigc unb fein @igentl)um"

Uertoirflic^t, in bie ^JrajiS umfe^cn — er „ber ©innige" unb

ba^ ßoupe „fein ©igent^um", unb bie aJlitp äffagiere bofe

f^einbe, bie er fic^ um jeben $|Srci§, mit aüen aJiitteln be§

„Kriegs tm ^xkhtn" öom ^alfe gu fd^affen fud^t S^urg unfere

©ifenbai^nen ftnb ©djulen be§ ®goi§mu§ unb fd)Ied)ter Wla--

nieren, mäl)renb bie amerifanifcf)en ©ifenbabnen ©dfiulen

be§ @emeinfinn§ unb anftänbiger Umgangsformen finb. ^urg,

fd^on im Sntereffe unfcrcr „nationalen ©räiel^ung" fottten wir

ha^ amcrüottifd^e ®ifenba^nft)ftem einführen,

©inen ä^nlidien S^riump!^ Ujie auf ben ©ifenbal^nen ^at

ha^ ©leidtj^eitprinjip auf ben Ferry boats errungen — ben

prad^tboÖen ©ampffä^rcn, bie ^ktotiorf mit ^obofen, S3roo!It)n

u. f. h), berbtnben, ©leid^eS SfJedit für Mt unb öollenbeter

iiTomfort für Sebermann — unb gu überaus billigen ^ßreifen

bie jebo^ bei htm 3J?affenöerfeI)r Doöftänbig genügen, um
ben @{gentl)ümern unb Slftionären gute Profite abgumerfen.
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©ijrafus, 27, Oftober.

2lIfo tüieber auf !Iafft)d)em 23obem Unb über Utüa nad)

(S^ra!u§ ; burd) r ö m i f c^ e § Slltert^um t)inburd) in g r t e d) i f c^ e §

Sllterttyiim — c^ronologifd) md)t gang !orre!t, aber boc^ gang in

Ilaffifd^er Drbnung. f^reiltd), ber ©dmeüsug, ber foeben bor

meinem ^enfler bur^ bie Strafe fä^rt, geigt mir fe^r l^anb^

grciflid^, bafe bie DIeugeit in biefeS 5lltert^um eingebrungen

ift unb e§ bel^errfd^t,

„^a feigen (Sie," fagt ein amerüanifc^er ?^reunb, ben id)

bon S)eutid)Ianb ^er !enne, ,M feben ©ic ein Sind Self-

govemment. §ier ertüartet man, ha^ Scber für fid) felbft forgt

(takes care of himself). Unb Seber forgt aud^ für fid^ felbft,

9}lenfd^en unb ^ferbe. — —
„Unb ha§ Iiaben (Sie au($ nid)t in S)eutfd)Ianb , \>a^ bie

föifenbabncn burd) bie (Stäbte ^inburc^ge^en."

„®od)," entgegnete id), „gum 23eifpiel burd^ ß^emnife

fäfirt bie ©ifenbabn; nur toirb ha ha^ ©eleife abgefpent, unb

ftatt bafe bie SJJafdiine läutet, ^at ein 3Jlann mit einer ©locfe

nebenl^er gu ge^en/'

„<Bti)x fonberbar," meinte mein Slmerifaner, „boc^ bie

S)eutfd)en lieben e§, fic^ 9J?ü^e gu ma^cn. S3ei un§ ift'S aber

gang natürlii^, bafe bie ©ifenba^nen burd^ bie (Stäbte geben,

benn bie (Stäbtc finb um bie ©ifenba^nen gebaut* @rft

toar bie ©ifcnba^n ha, unb bann !am bie (Stabt,

Unb bei S^nen iff§ ja tooI)l umge!e!^rt,"



- 152 —
„MtxhmQ^V tnufete iä) gugebem Unb c§ tft ja aud^ bic

SBa^r^cit,

Übrigens mag Slmcrüa ein nod^ fo grofecS unb fd^öneg

unb beUJunbernSiücrtl^eg ßanb fein, — ha^ hit Slmerüaner fo

entfe^lid^ feigen «nb i^re fj^nfter fo I)ermetifd^ berfdiloffcn

Italien, tote l^ier in meinem ^otel unb jebem anbeten §oteI

unb SBo^n^aug, ba3 ift toeber grofe, nod^ fc^ön, nod^

ben)unbern§mert| unb fann mid^ an frifc^e ßuft gcioö^nten

3)lenfc^en gur SScrstoeiflung bringen, ^nä) auf ber ©ifenba^n

mufe man fid^ bie 2^reibl^au§=§i^e ber S)am^fro]^re gefatten

laffen, SBer ein fjeufter öffnet, f)at fofort fämmtlid^e ^affa*

giere gegen fic^ unb toirb burd) bag ©etoic^t ber SJlaiorität

erbrürft, bie man al§ S)cmofrat ja anerfennen mufe.

9lod)efter, S«em ?)or!, 2a Dftbr,

Sd) öergafe geftern gu ertoä^nen, bafe id^ aud^ in ütom

toar — ber SSeg nac^ ©t)rafu§ fü^rt nemlid^ über Utifa unb

9flom, ift alfo nod) flajfifdfier aU id^ geglaubt Ijatte,

^ier bin iä) nur toenige SJleilen bomDntario = @ee unb

gang in ber 9^äl)e finb berfc^iebene SSafferfälle, S)ie ©egenb

fott pracbtöoll fein; unb bie 9flod^efterer behaupten, t^re ^taht

— 120,000 ©intoo^ner — fei bie fc^önfte ber ^bereinigten

(Staaten, S)a§ fagen aber alle 2lmerifaner Don i^rer @tabt,

unb e§ giebt fo biel fd^önfte Stäbtc in Slmerifa, als eg (Btähk

gibt, (So fäEt toenigfteng bie ^at)l mä)t fc^toer, (So meit

idj mic^ umfe^en fonnte, ift Slod^efter allerbing§ fd^ön; fc^abc

nur, H^ id) eg mir nic^t nä^er anfe^en fann, ebenfo toenig

toic bie Umgegenb unb bcn See, @§ regnet nemlid) feit oor*

geftern faft ununterbrod^en, unb toirb aöem Slnfd^ein nad^ nod^

eine 3eit lang fortregnen, Unb ha ber Stiegen fic^ in einen biegten

9ZebeI gebüßt \)at — er ift nad) ben 9}ionaten be§ |)räd)ttgen

^erbfth?etter§ offenbar cttoag befangen unb fd^ämt fid) geh)iffer=



~ 153 —

ntafeen tote ein <Bd)Uä)iQdkxbätt, bcr in eine feine ©efcttfc^aft

fommt — fo fann bon 2In§ft^t, gefditoeige benn Don f^ernftc^t

!eine 9?ebe fein*

S)Dc^ t)ait, nic^t bfofe öon bcr Siebe, fonbern auc^ üon

bem SSetter, gilt ba§ frangöfifd^e 2Bort: 11 ne faut dire ni

Jamals nl toujours — man barf hiebet 9^ie nod^ Sntmer fagen.

@§ !ann fic^ im ^anbumbre^en änbern; unb haS amcrifanifc^c

SSetter ift no^ toelterttjenbifc^er al§ ha^ europäifc^e,

^ier, mie siemlid) überall, too irf) bisf)er getoefen bin, ift ha^

bentfc^c Clement fe^r ga^Ireid), Selber fe^It tl^m aber ber

politlfc^e ©inflnfe, SBenn bie 2)enlfcl^en fo gufammenfiielten

h3ie bie 3rlänber, fönnten fle eine grofee politifc^e dioUt in ben

SScreinigten 6taaten fpielen, 3e^t fpielen fie gar feine, 2)ag

toirb DieEeic^t entrüftet üon S)iefem ober Senem beftritten tocrben,

ift aber bie SSal^r^eit, Unb mi)l gemerft, id) nef)me e§ htn

3)entf(^en nid)t übel, ba^ fie in ^jolitifd^en Parteien gerfpalten

finb* ^ag fäüt mir nid^t ein. 2Ba§ ic^ i!^nen — b. f). ber

h)eitan§ größten äJiel^r^eit berarge, ift, ha^ fie nid^t bie (5f)arafters

ftärfe befi^en, felbftftänbig aufäntretem 3n ber Siegel finb

fie ber „@d)toan3" ber amerifanifd^en Parteien nnb laffen fic^

bon biefcn an ber 9^mfc I)ernmfül^ren* 2)er SluSbrudf »votlng

cattle« („©timmbieVO ift rcd)t grob, inbe^ aud^ red^t treffenb,

nnb ift unglüdfltd)ertbeife treffenb aud^ für bie aJie^rga^I nnferer

bentfd^cn ßanbSlcnte. S)ie mangelhafte tenntnife ber englifd^en

BpxaiS)t crflärt gum ^^eil biefe traurige ©rfd^etnung. Slttein

ber ^auptgrnnb liegt in bem äJiangel an ß^^arafter, an „Mä--

Qxaii)", ben id) fdfion fo oft gu beffagen ©elegenl^eit l^atte. S)er

80iäf)rige ^ieg unb bie ^ö^t^nnberte ber @d^reiber= unb

^oligeitoirtlifc^aft, todd)t ifim folgten, ^aben nnfer SSoIf ihm
gebrod^en, unfelbftftänbig, nnmünbig gemad)t — nnb bie 2öir=

fnngen bon Sa^i'^unberten laffen fid) ni^t im ^anbnmbreben

anStoifc^em S)a§ finb ®ingc, bie man in ber ^eimat^ nid^t

begreift, toeil man fie nic^t merft — toer in berpefteter Stuben*

Inft ^odft, ried^t fie nid^t — bie aber im 2luglanb fid^ Sebem
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aufbrängen, bcr bic ?5ät)tg!ett ^at gu fel;en uub su Der^

gtetd^en»

9^ad^fc^rift 2lbenb§ 9 U^r. a«an mufe md)t Mofe

3cit unb 3ftauni übertoinbeti, fonbern aud) ha^ SBetter«

^ä) tooUtt bod) nid^t Don l^ter it)eggcl)en, o^nt ben D.ntarto=

fcc gefeiert gu I)aben; unb ba ber Sftegen unb 91ebel feine

9?ltene mad)te, ba§ ^elb p räumen, fo entfd^Io^ td^ ntid)

furghjeg tt)m SCro^ gu bieten unb na^m ben Xxain nad) ©ea=

breege ober 2att ^ca^ — einem SSergnügungSort am (See.

Unb toa^rl^aftig, id) linbe meinen @ntfd)IuB nic^t bereut. 3ttJar

regnete e§ fortttjä^renb , alg tooHe eg nimmer aufpren, allein

ber dltM liefe etn)a§ nad^, unb aU tüix htm SSaggon entftiegen,

eröffnete fid) fofort eine majeftätifc^e 2lu§fid^t über ben (See,

ber ^ia 50 englifd^e SDIeilen breit ift unb eine mächtige S3ud^t

in ba§ £anb t)ineingeboI)rt \)at 9^atürlid) ift ha§i gegenüber=

liegenbe Ufer nid)t gu fel)en, unb ber gemaltige ©ee mad^t gang

ben ©inbrucf beg 9}ieer§, unb bie branbenben Söogen gu unferen

^üfeen erpl)en ben ®inbrnd£. 2)ie STlajeftät unb bie 3ftu]^eIofig=

!eit beg aJJcerS! — biefe Sflu^elofigfeit, bie, meil mit 2)laieftät

öerbunben, ung nid)t ru^elog mad)r, fonbern im ©egent^eil be*

xüi)\Qt t^eute l^aben mir nur eine mäßige S3rife, bie t)on ^l'anaba

iKrüberme^t, unb bod^ ift bcr SBenenfd)Iag fd)ün red)t ftattlid^,

unb ic^ !ann mir beitfen, ha^ ber Dntario, toenn bon (Stürmen

ge^eitfd^t, in feinem 3otii fnrdtitbar fein fann. ®in ©türm

auf bicfem S3inuenfec, mie auf feinen 23ruberfeen mirb t)on ben

Sdiiffern md)x gefürd)tet alg ein ©türm auf offenem 3J?ecr.

SSir maren bie eingigen 23efud^er — mag bie ©d)önl)eit ber

©generie natürlid) nid)t berminberte. ^m ©ommer ift ©ea=

breege (©eebrife) feljr befnd)t, and^ bon ^abegäftcn unb

©ommcrfrifd^Iern — ein6;onet) = 3gIcinb im kleinem 3)od^ id)

\)aU, glaube xä), nod) gar nid^t gefagt, mag ©oneti^Sglanb

ift. S)ie ^afenl^eibe — bag Iieifet bie ci-devant ^afen^eibe ber

berliner — in fe^r bergröfeertem 3??aofeftab unb mit einem
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©cebab unb bcm 2dpmtx Wlt^xummtl bereinigt — le^terer

ebenfalls in [el)r bergröfeertem 3Jiaafeftab — unb aU biefe §err=

lidjfett an ber tüfte öon ßong=3§tanb, nid)t toeit bom ©in=

gange bc§ 9^eto=§)orfer ^afen§ — ba§ ungefähr ift ©onc^s

3§Ianb, SSom S^reiben bort ntad^t man fid) f(i)h)er einen S3e5

griff; ba fie^t man ba§ bolfgtpmlid^e Sfietotjor! — ba§ fa =

f^io nable 9len)i)orf berfd^mä^t c§ freiließ, ficf) I)ier mit bem

$)8Ieb§ gu amüfiren unb giefit e§ bor, in ©aratoga unb anbern

SÖabepIäfeen ber haute vol6e fid^ borne^m gu Iangn)citen.

®enug — toir berbrad^ten ein iiaar ^jräc^tige ©tunben

am Dntario, unb ftratilte er aud^ nic^t in golbeneht ©onnen=

frfiein, fo boten bod^ feine grünlich grauen ^lut^en, bie im

^intergrunb mit bem fc^ieferfarbigen ^immel gufammenmud^fen,

ein Silb büfterer ©d)ön!t)eit, ha^ mir unbergefelid^ fein mirb»

S)ie @ifenbal)n, meiere un§ mieber ^eimfül^rtc — eine anbere aU
bie, mit ber toir ge!ommen maren — folgt einige 3J?eiten toeit

bem Ufer be§ <3ee§ unb gie^t fid^ bann Iäng§ be§ romantifd^en

@eneffee = ?5Iitffß^ ^i^^ ^^^ öuf feinem SBege bon Stod^efter

mel^rere SBafferfäHe bilbct» «Sie foEen bem 9ft^einfall tu

©d)aff^aufen nid^t biet nad^geben — bel^au^ten bie Slmerifaner*

SBir fonnten nid^t uril^eilen, toeil fie ung burd^ eine biditc

SBalbung berbedft mürben, bereu nod) nidt)t gang berblid^ener

^erbftfd)mudf einigen @rfa^ für ha^ un§ cntgogenc ©d^auf^iel

bot. Unb mag liegt an biefen 3toergen? SDIorgen frü^

ftc^c id^ bor bem liefen — am S^iagoral

^iagara^l^allg, 29» Oftober, l'/^ Uf)x SJlorgeng,

9'lad^ 2 V2 ftünbiger ^Jalirt bon 9ftod)efter l^ier angefommen.

»The Falls are only 3 blocks distance from our Hotel« —
bie j^äUt finb nur 3 ^äuferquabrate bon unferem ^otcl

entfernt — fagtc ber £ntfd^er be§ ^oteI=2öageng , ber um
tng Spencer House entführte — tüir 'i)aittn eigentlid) tn
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ein anbercs ^otel QttooUi, abtx ber S^lctfenbc benft unb ber

^utfdier Icn!t Unb toix I)abcn feinen ©runb, ungufrieben gu

fein» ©in gutes, gaftltd|e§ anten!anif(^e§ §oteI unb „giöile"

greife, ioie ber beutfc^e Commis Voyageur gu fagen iJftegt»

Unb bortrefflid^eS ßagerbier: »Niagara Falls Lager«, l^ier an

Drt unb ©tette öom SBaffer beg S^iagara gebraut. S)a§ ^ättc

fid^ ber gehjaltigc @eertcfe and) nid^t träumen laffen, aU er

öor ^uuberttaufenben bon ^at)xtn bag ©efängnifet^or f|}rengte

unb ben erften ©prung in bie S^tefe ntac^te, (Sefel^en I)abc id)

i^n noc^ nic^t, 5lber ic^ ^örc il)n — er raufd^t unb brauft —
blofe brei ^äufcrblocEg entfernt — er raufest unb brauft,

alg ptten I)unbcrtlaufenb 2ömn eine ftürmifd)e SSoIföbers

fammlung, unb fein 9ftaufci^en unb S3raufen foH meine @djlaf=

mufi! fein* S^ein ^önig ber SBelt ^at fold^e <8d)lafmufit

2Jlorgen frü^ fe^en Ujir un§, ber Niagara unb id). (3n ^a=

rcnlt)efe fei nod^malg bemcrft, ha^ er nid^t ^Hagara Reifet,

fonbern 9^etdggerä^.)

f^reitag SJlorgen 9 Ulir* (^itüa§ lang gefd^Iafem ^6)

1)attt einen f^Ujeren iraum. S)er 9^iagara l^at mir einen S3efud^

gemad^t: tofenb, brüHeub, ein gefd^molgener, n)anbetnber ®Iet=

fd^er !am er auf mid^ log, ^arfte mid^ unb — hjag weiter ge=

f^al^, Ujetfe id) n\d)t ©enug. S<^ bin lebenbtg unb lüad^,

unb hjill, nad^bem id^ rafdö gefrüfjftüdft, bie geI)eimnifet)otte

näd^tlii^e 23ifite bei i^ellem, Iid)tem SCag ernjibern. S3ei lichtem

3::ag? 2ld^ nein, ber Stiegen bon geftern ift ung treu geblieben

unb toirb eine 3cit lang nid^t bon unferen (Sohlen tneid^em

2)od() toag fd)abetg? ©in Peater=SBafferfaE ä la ©äd^fifc^c

©d^toeig bebarf beg ©onnenfc^eing; aber ber Niagara! 2Bag

berfd)Iägt eg ber tua^ren ©röfee: ob Siegen, ob ©onneufd^ein?

S)ie ©röfee ift nid^t bom SBettcr abl)ängig. — 2l|)ro|)og, ©icfeng

J)at bod^ redit mit bem <©tüdd(ien ^äg, toeld^em bie ©eifter

i^ren Urfprung berbanfen* ^ä) f)aht geftern Slbenb bor bem
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(2dE)Iafenöe^en tä[e gegcffen, uub fo l)attc tncin ffladjUBt^nd)

mf)\ bell gleichen Utfi^rung toic 3J?arIet)'§ ©etft»

2lm S^tagara.

At the Gave of Winds, nit ber Sßitibgrotte, bcn

29«Dfto6er 1886, 25ornt, ll'A U^r, 3ur Siebten ba§ bonnernbe

(Sd^äumcn be0 amcrifanifd^en, gur ßtnfen ha^ bonnernbe

(S(i)äumen be§ fanabifd^en ^aU§, nnb unten bo§ SBtrbeln,

©urgeln, ^afen ber tote in panifd^em (Sd^reden einlierftürgenben

SBafferflut^en, tod^, l^eKgrün, bunfelgrün, fditoarg — alle

i^arbentinten, jeben Slugenblid h)ed)felnb, jeben 5(ugenblid gleich

fc^ön, grofe nnb angieljenb. 5ld) id^ begreife, tote e§ fommt,

bafe fo ajiand^er fid^ I)ier in ben Strubel geftürgt— l)alb gog e§

tf;n, ^alb fanf er ^in.

S)te „?5äae" felbft — ein Sdfjaufpiel, ntdf)t gu befc^reiben,

SDIein »Guide« (^ü^rer), ^at ^Jted)t mit feinem ^erglein;

I came to see

I thought to write,

I am but dumb.

^ä) iam gu je^en

^ä) gebadete ju jc^reiben,

Unb iä) bin nur ftumm.

S)enfelben Xaq 2lbenb§ in S3uffaIo, SBeiter tarn

x<S) nic^t am 9^iagara, ber — man !ann ha§ nid^t oft genug

iüieber^olen, tocil man ftd^ in 2)entfd)Ianb auf bie falfc^e ^uS-

fprad)e fteift — nid)t 9liagä^ra auggef^jro^en toirb, fonbern

S^ieiäggerä^, ober 9^eiäggera^ , ober felbft S^ieitigerät), ober 9^ei^s

gera^, 3e^t nad^ aä)t ©tunben bin td) bon biefer ©rofeartig*

!eit nod^ fo überwältigt, ha^ id) faft ^opftoel) I)abe, 5(uge unb

Df)x merben fo mäd^tig in Slnfprud^ genommen ; toa§ mir fe^en

nnb I)ören, ftürmt fo milb nnb titanifd) auf un§ ein, nnb ift
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gugletd^ fo be§aubernb fd)ön, bafe feine Sßorte für bte (Sm*

pfinbungen ausreichen, unb toir unfere ©ebanfen nid^t gu fammeln

bermögen, S)er Sfl^einfaK bei @d)aff^aufen ift gettjife fc^ön —
ber 9fl^etnfall berbicrfad^t, unb unmiitelbar baneben ein

Sft^einfall bcrse^nfad^t — ba§ ift ungefähr ber 9^iagara; unb

hoä) gibt eg fein 23ilb, tüeil toir un§ btefe riefen^aftc ©röfee,

für bie jeber 3}laafeftab gu flein, einfach n\ä)i borfteKen föunen.

Unb bie Dlatur I)at ficf) f)ier dg tünftlerin in pc^fter äJ^eifter«

fd^aft gegeigt, inbem fie ba§ ©d^aufpiel tl^eiUe, unb ben ein*

gelnen 2;^eilen eine inrnter gcfteigerte ©röfee unb <Bä)önf)d\,

unb jebem feinen eigenen ©^arafter c^ab* S)oc^ genug — xä)

toiK feine ©d^ilberung berfud^en, bie einem ®'6t^t unb

(ö^affpeare nic^t gelingen tbürbe» 2)a Reifet e§: felbft fe^en,

felbft ^örcn. ®enn ha§ ^ören gel)ört bagu, — biefes S^ofen

unb 2)Dnnern ber ft^ftaH^eKen, fc^äuntenben ?J(ut^, bie fid^

über bie Reifen ftürgt unb ftürgenb in ©taub, in 9'lebel auf»

löft, geprt gu bem ©diaufpiel, tbie bie 3Jiufif gu einer Oper,

®rft fal^ id^ bie StabibS — (Stromfd)neIlen — ber anterifanifd^en

©eitc — unb id^ ftaunte; id^ baä)tt, \>a9 fönne nid)t über=

troffen bjcrben» Unb al§ id^ bftnad^ ben „anterifanifd^en %aU"

\di), er[d)ienen bie9^a|3ib§ mir flein, Unb^ernac^ ben „fanabifd^en

%aU" , ben Horseshoe, ha^ ^ufeifen — , fo genannt bon

feiner ^orm — ha erf^ten mir ber amerifanifd^e „t^aU" Um,
obgleid^ in mand^er ^infid^t maier ifc^er» Unb al§ id^ cnbltd^

ben Sßirbelftrom unter ben „i^äUm" fa^, n)0 bie rafenben

SBaffermaffen fid^ in ben ^^elfen ein enge§, aber ^unberte

bon ^ü^ liefet S3ett gegraben l^aben, unb mit ber boppelten

©d^neHigfeit be§ fd^neöften @£prefegug§ abmärtg fpringen unb

jagen, eiuanber brängenb, überfpringenb, toE emporfdinellenb —
ha fd^ienen mir fogar bie „i^äUt" ga^m. S)ic ^arbe be§

2öaffer§ ift genau bie beg fd^toeigerifd^en ®retfd)ermaffer§,

burd)fid^tige§ SSfaugrün; fo mäd^tig bie SSaffermaffen finb, man
fann burc^ fic l^iinburd) genau bie ^arbe unb Umriffe ber fjclfen

erfenncn, über ibeld^c fie fid^ l^erabftürgcn.
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2)od^, tüa§ foH \6) taufenbntal ©efcötiberteg, unb taufenb^

ntal beffer ®efcf)ilbcrtc§ ]^ter fd)tlbcrn! ®§ gibt eine gansc

ßitteratur über ben D^tagara; feiner ber ^unberttaufenbe feiner

iä^rltd^en 23efud^er, ber ntd)t eine ©diilberung berfud^te, unb

fein ?5euiIIetont[t Don f^a^ ber ntd^t eine pbfdiere ©d^ilbcrung

gu ntadien tüüBte,

Sllfo nur ein |jaar 23emerfungen unb SBinfc.

S)er 23efud) be§ S^iagara, früher überaus foftfpielig, tft

|e^t fo gut tote unentgeltlich» 2)er amerifanifd^e f^att mit beut

angrengenben amerüanifc^en ßanb ift bout (Staat 9len)s?)orf

gu unberöufeerlii^ent @taat§eigent^um gemad^t luorben — su

einem „^Rationalen ^ar!", ber bom ^\a(d gepflegt, unb bem

^ublifum frei gur SSerfügung geftellt toirb« Sßä^renb früt)er

ber ^wixMt gu jebem 3tu§ftd)t§pun!t ejtra begatirt toerben

mufete, barf je^t nirgenb§ eine %(xit ober S^rinfgelb erl^obcn

Serben» 9^ur toer bic SBinbgrottc befud^en toill, mufe ein be,

ftimmteS (Sntree begal^Ieu, toeit ber S3efud^ nur in S3egleitung

eine§ äuüerläffigen f^ü^rerS unb in befonberen — bor SBaffer

unb 2(u§gleitcn fdiü^enben Kleibern unb (Sanbalen vorgenommen

toerben fanm ^ür ^u^ihjerfc befte^t eine fefte — unb bißige

— %ait, tua§ fonft gegen W amerifanifd^e „f^rei^eit" ift; unb

auf bem S3at)nt)of werben bie Dteifenben burc^ grofee Slnfrfiläge

barauf aufmer!fam gemad^t, 'iid^ ber Betritt bu hm ^aM
überatt frei ift, unb ha^ jebe (5r|)rcffung, toenn gur STnjeige

gebrad^t, ftreng geal^ubct tuirb»

Unb ic^ \^aht aud^ fc^on gefagt, ha^ bic ©aftpfe an ben

^aß§ burc^au§ nid)t treuer feien» Sebenfaßg fann id^ mein

SpencerHouse mit gutem ©emiffen empfel)len> ^urg, ber 2luf»

enthalt am 9^iogara ift aud) bem tueniger Bemittelten \i^i mög=

lic^ unb im S5erpltnife unstoeifel^aft billiger, alg ber 2luf=

enthalt am 9^^etm

3)a§ ©infc^reiteu ber Delegierung toar nid)t blofe im Sn=

tereffe be§ ^ublÜumS, fonbern aucf) ber Statur unb ßonbfc^aft

not^toenbig, bie unter ber „f^reitieit" be§ WugpIünbernS nid^t
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tninber %vl leiben l^attem SSon ben tnädfitigen SBalbrtefen am
S^tagara fiel einet nad) bem anbern bem S3eil unb fc^mn^iger

§ab|ud)t gum Opfer, unb ber tlrn)alb iüurbe fo toH öertoüftet,

^a^ mä) einem ^a\)x^c^nt nichts mel^r übrig getüefen toäre,

3nm @IüdE griff hk ^anb be§ <Btaat^ voä) red^tgeitig ein,

unb ber „5ßar!" entpit je^t fo pxaä)ti)oUt 23äume unb a3aum=

gruppen — ber mannigfaltigften 2(rt — , ha^ er einer ber

fd)önften ^axU ber SBelt n)äre, au^ toenn er bie S^iagarafälle

nid)t nmfd^Iöffe.
—

3(^ fprad^ eben bon toenig empfe^lenStüert^er „i^xn^dt"

9^un etlnaS bon amerüanifd^er ^rei^eit ber guten (Sorte*

Oben auf ben fj^lfen über ben gäöen unb ^^algrünbcn

fteljen 2ßarnung§tafeln mit ber Snfdirift:

Stones thrown from above may fall lipon per-

sons below.

5ruf S)eutfrf):

©teine t)on oben gettjorfen, fönnen auf ßeute

unten falten.

SSenn ein Vernünftiger Wltn\ä), ber fein ^attunfe ift, "oa^

Heft, hjirb er ba§ ©teinetoerfen nntertaffen, tiorauggefe^t, er

l^abe e§ überl^aupt beabficf)tigt.

Unb in 2tmerifa nimmt man, el^e ha^ ©egenteit betoiefen

tft, bon jebem 3)lenf(^en an, ha^ er üernünftig ift unb fein

^attunfe.

fSRan fommt alfo nic^t mit (Strafanbro^ungen, bie für

nid)t bernünftige 3}Jenfc^en finnIo§ finb, unb üon ^allunfen

berlai^t toerben. @§ Ujirb etnfad) auf bie möglid^en ^-olgen

einer unbebacl)tfamen ^anblung aufmerffam gcmad^t — unb

ha^ genügt, ^d) l^abe nic^t gefet)en nod^ gehört, \)a^ 3emanb

bon ben $Jliagara=^eIfen ^erab mit (Steinen mürfe.

,,Unb iüenn eg bod) ©iner tf)äte?"

3e nun, bann mürbe feine 23eftrafuug ebenfo gut erfolgen,

aU menn ber ^arf nad^ europäifc^er ©ttte mit marnenben

Slrafanbrot^ungen befät märe.
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^ä) ^abt Um Stit, haS Xf)ma totlttx gu fjjtnnen; aber

fo btel fte^t feft: tote fid) au§ einem etngelnen S^noc^en bte (Se^

ftalt unb ba§ SBefen be§ gangen £nDd)cngerüfte§ nnb be§

gangen 2^^tere§ l^erletten läfet, fo lä^t \\ä) an^ jenem etnfad^en

„©tetne bon oben geworfen, fönnen auf Seute unten

faKen«

bte gange amertfanifd^e ^ret^eit fonftrutrcn — bte äc^te, rid^=

tige, „bte trf) meinet —

2luf ber ©tfenbal^n gtotfdien 23nffaIo unb

©le belaub, ben 30, Dftober 2Jlorgen§,

©ett i^alb fed)§ btefen WloxQtn untertoegS, ober aud) feit

^alb fiebern @§ gibt I)ier nemli^ gtneierlei 3^tten: bie öftlid)e

unb bte mittlere — b. 'i). bie 3eit Oon 9letüs?)or! unb hk

Dou ©^icago, meldte nngefätir um eine (Stunbe augeinanber

ge^m Slufeerbem gtbf§ noc^ eine toeftlidie 3eit, mtb eine

3eit für Kalifornien unb bie anberen Staaten im fernen

SSeften. 2)nrd) biefe üerfc^iebenen 3etten, bie fo meit au§ein=

anbcriiegen, toirb man an hk riefigen ©ntfernungen be§ ßan=

be§ erinnert — an feine unermeßliche StuSbe^nung, bie fogar

üon bem (Sonnengott nur in 8tunben burd^meffen njerben

!ann — o!^ne ©alilei gu na:^e gu treten, —
3ur Sfted^ten aU §leifebegleiter ber blaue (Sriefee, ber bei

23uffaIo ben üHagara mä) bem Dntario entfenbet, unb gur

£in!en \)k «Sonne, meldte bom blauen ^immel un§ anlad^t,

S)enn über dla(i)t ift'§ toiebcr fdiön geworben, unb ha^ SSer=

gißmeinnid^t - 23Iau be§ ^immel§ ringt mit bem bunüeren

£agursS3rau be§ ©ee§ um bte 5palme ber ©(^önfieit. S)ie

©egenb burditneg ^aä) — fein ^ügel; bafür aber lad^enbe

fjluren, {)erbftlid)e O^elber — bie ^tiramiben be§ nod^ nid)t

eingel^eimften 2}iai§, bon orangegelben türbiffen umlagert —

;

enblofe Söiefen — bie ^rairiel — , bon f^^nceS burd^fc^nitten,

mit grafenbeu SSiefj^eerben; unb SBälber, bid)te SSälber, ge=

11
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lxä)tttt SBälber, breite f^läd^en mit ^erborftcl^enben 33aums

ftuntpfen, glrifd^en benen ber ^flug fd)on gearbeitet i)at Hnb
au§ SBalb unb f^elb blitfen un§ freunblic^e f^armpufer an —
fein S)orf — bie Farmer finb ber altgermanif(f)en ®en)oI)ns

^eit treu geblieben: Sc b er für ficb» 2lber gute D^ad^barn

finb fie, unb n»ie gaftfrei, ba§ l^abe iä) felbft h)ieber!^oIt er*

fal)rem — (Soeben faufcn toir burd^ einen „tobten ^alh", —
abgeftorbene S3äume, bic i^re nadften tfte gum ^iinmel tmpox^

ftrecfen, aU tooüten fie um ©nabe ftel)en — ober hk böfen

3JJenf(f)en berffud^en*

@ie finb „gegürtelt", bie D^linbe tl^eilg abgelöft, t^eils aU
gefallen, — unb ba fie ben S3oben nid)t me^r befc^atten, fo

fann fd^on ringg um fie ^erum geppgt merben. ^er O^armer,

bem fie gepren, faßt bie ©tämme nac^ feiner S3equemli(i)!eit —
erft bie f(einen, bann bie großen,

9^ur toenig ©täbte, unb njeit angcinanberliegenb.

Überall bie «Spuren be§ furd)tbaren ©tnrm§, ber bor 14

3:;agen biefe ©egenben berioüftet, imb aud^ am Sliagara fo biet

Unl^eil angericl)tet l}at S^aufenbe unb S^aufenbe bon nieber=

gebrodienen, berftümmelten, enttburgelten S3äumen. 2)ie Käufer,

an benen \ü\x borüberfu^ren, finb fämmtlid^ bon ^olg; ha^

'd6)t amerifanifd)e§ol3]^au§ (framehouse) ift Ieid)t gebaut,

gierlirf), fauber, l)übfd^ angeftric^en, frifd) unb jung. SDörfer

mit moo§ben)ad()fenen 3)äd)ern gibt§ nic^t* 2^or 60 3«l)ten

lebten ^ier noc^ feine „S3lafegefid)ter" — ber Urmalb unb bic

^rairie geprtcn ber 9ftotl)^aut unb bem 93üffel. 2Ipro)30§, ber

Düffel Reifet auf englifd^ Buffalo, ic^ :^abc jcboc^ gemerft, ha^

biefe ungermanifc^e SBortbilbung ben Slmerifanern tüiberftrebt

unb ha^ — menigften§ beim 9^ame ber 2>tabt 23uffalo — ba§

(Sd^lufe=D bereits gefallen ift, fo \>a^ ba^ 2Bort giemlid^ fo

flingt b)ie unfer gut bentfc^eg „Söüffel"« —
^iefe amerifanifd^en Käufer finb fo leid)t Ijersuftellen, ha^

id) übergeugt bin, tro^ unferer p^eren ^olgpreife mürbe fid^

i^r S3an aud) in ^cutfd^lanb berlo^uen* 3c^ glaube,
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ein bcutfc^er 3ittii«ßi^tti<^w«' ^^^ ^erüber!änte, um bic .tonflruf-

tton fenncn gu lernen, madite ein gute§ ©efd^dft.

;^te Slmerifaner ftnb un§ boc^ in ben nteiften praftifc^en

fingen iueit überlegen. 3"«^ S3etf^iel fu^r xä) geftern in

^uffalo auf 2l§)3l)altpfrafter, ha^ bei etntrctenbcnt Dtegen

nic^t fd)Iüpfrtg Ujirb. 3^ erprobte e§ felbft 3)ie 23erliuer

©tabtöerorbneten ^aben bt§ dato \>a§ ©elieimmfe nod) ni($t

entbedft

©le belaub, ben h D^obember,

?llaä) fec^§ftünbiger ^a^rt am blauen ©riefee entlang famen

toir geftern l^ier an* ß^lebelaub liegt im Staate D^io uub ^at,

Qkiä) 23uffaro, eine 23ebölferung bon 220-230000 ®tntt)0^ner,

bon beneu fo gtcmlic^ bie ^älfte S)eutfd)e. Sebod^ liier

mie in ben uörblid^eu ©täbten be§ <Btaat^ Slctti^jorf fc^It eg

bem beulfd)en Clement an politifc^cm ©d^ujung — unb bic

länger ©ingehjanberten finb grijfetent^eil^ voting cattle ber

l^errfd^enben Parteien: ber 3ftepubltfaner unb ^emofraten,

bie beibe genau baSfelbe ^Programm I) aben: nemlic^ am 6taat§=

ruber p fi^en unb uatürlid^ auc^ am großen äJiiüioneutopf.

^ä) fpred^e !^ier felbftberftäublid^ nic^t bon bem grofeeu ameri*

fanifd^en 23on, fonbern bon ben profeffioucllen ^olitüern, bie

aug ber g^olitif ein ©cfc^äft, ein ®efd)äft in be§ Söortg

materieEfter 23ebeutung mad)en* ^un — id) bcnfc, bie 3)eutfdien,

meld)e im amerifauifd^en S'iebeEionsfrieg eine fo elireuboEe

S^toHe gefpielt l^aben, beerben ber unmürbiaen Dtoße, bie ftc

gum großen XMk in ben amerüanifc^en SBa^lfämpfen fpieleu,

fic^ attmät)!!*) bemufet merben. — Sm SlUgemeineu finbet fic^

in biefeu ©egenben ein prad)tboIIe§ 3}ienfc^eumateriaL S)ie

3JJänuer, grofee, fräftige ©eftalten, bie grauen mit bollen, ge=

funben f^ormen — anber§ aU bur^fdmittlic^ in ben 9len=

englaub-6taaten, mo nur bie tinber unferen <S(J)ön^eitsbegriffen

entfprec^en, unb äJJäunleiu unb SBeiblein \\d) bnxd) dm faft

uubegreiflidje Slbmefen^eit bon f^Ieif^ auSgeidjuen — b?a§ mit
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bcm auf§ ©etfttge itnb ©eiftltd^e gerichteten, aEeg f^Ietfd^Iidje

al§ fünbtiaft öerabfd^euenben Puritaners unb Ouäfertf)um p*
fantmenpngen mag» ^at man bod^ entbetft, \)a^ bie €c^äbel=

bilbung Don btel unb intenfiö benfenben 3)?ännern fid^ mit ber

3eit beräubert — irarum foKte ein ja'^rl^unbertelaug burcf)

©enerationen Vererbter §afe gegen ha§ gottlofe ^^leifc^ ha§ gott*

lofe ?^tetf(^ nic^t fdjliefelid^ öon ben Äör^ern getrieben l^aben,

fo ha^ nur bie unfc^äblid^en unb nic^t fünbi^aften Enod^en

übrig geblieben fiub? S)od^ biefe S^tieorie überlaffe id^ Statur*

forfd;ern gu nät)erer Unterfud)ung» 3<^ tooUk blofe eine S^l^at*

fad)e !ouftalireu, bie audö öon ben 5tmerifanern — bie 9^eu=

englänber felbft natürlidf) ausgenommen — allgemein aU feft«

fte^enb anerfannt Ujirb» @g gibt fogar ein braftifd)e§ <Bpxiä)=

mort, — ettüaS gu 30laifd)=realiftifd^, um ^ier gitirt gu h)er=

ben —, n)eld)e§ bie S)efe!te ber S^euenglänberinnen in Segng

auf 3 loid^tige @d)DnI)eit§punfte getniffentiaft aufgäl^It» —
G^Iebelanb ift eine fe^r fdf)öne unb reid^e <Btaht; fie ift ber

2J?itteIpunftbe§D^iD = 2öein = §anbeI§, ber, glei^ bem S!ali=

fornifi^eu, immer größere 3)imenfionen annimmt, 2lmerifa ift

nemlidj aßen @rnft§ in bie S^lei^e ber SSeinlänber eingetreten

unb reditfertigt aI[o ben 9^amen, meldten bie erften ©ntbedfer —
aug 3§Ianb, menn iä) nid)t irre — bem neuen ^efttanb bei=

regten: Wünland—SSeinlanb, 2)ie Siebe ift l^ier ein^eimifc^, ma§

in SDeutf(i)Ianb unb bem übrigen @uro|)a befanntlid^ nic^t ber

fyatt ift» S)ie milbe Stebe, meldje im größten ^^eil ber SSereintgten

Staaten gu finben ift, trägt bidfe, fd)mar§e 23eeren bon füfeem,

aber etlra§ an fd)n3ar3e 3ot)anni§beeren erinnerubem @efd)madE»

3ebenfatl§ ift baburd^, bafe bie Siebe I)ier in allen SBälbern

milb mäc^ft, ber 23en)ei§ erbrad^t, ha^ in 2(merifa bie für

ben SBeinbau crforberlid^eu Sebingungen t)ort)anben finb. Unb

ben eingemanberten SSeinbauern — uamentlid^ ben beutfc^en —
ift eS gelungen, Sieben gu ergielen, meldie einen guten, an öielen

Orten öortrefflic^en SBein liefern, ber mit ben beutfc^en Steinen

— menn mir bie allerebelften Sorten augnel)men— ben SSergleich
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imb btc ^onfurreti3 au§prt 3i^ ^abe auf meinen S^etlen

fogar bte @rfal)rnng gemacht, bafe ber ctn|eimtfc^e SBein in

ber Spiegel toeit beffer ift, aU ber mirüic^ ober fogenannte

imjjortirte SBein, ber in 3^oIge beg i)o^m QoU^ niä^t Ictd)t

unberfälfdjt gu erlangen tft @d)Dn je^t Ijrobugiren bte SSer=

einigten Staaten fo biel 2öein, ha^ fie beträct)tlid^e Ouan=

titäten nad) ©uropa ausführen — auc^ nac^ S)entfd;Ianb, too

er freiließ; toie man mir fagt; atg t^eurer bentfdjer Söein

ber^anft toirb. 2)a§ ©ebiet, meld)e§ fic^ für ben Söeinbau

eignet nnb mit ber fic^ immer me^r berboHfommnenben 2Bein=

banfnnft ein immer beffere§ ®ett)äd)§ liefern ibirb, ift aber fo

unge'^euer, H^ xä) nid)t ben minbeften 3tüeifel mel}r I)ege: ber

ameri!anifd)c SBein toirb bem euro|)äifc^en Sßein balb eine ebenfo

übertbältigcnbe ^onfurrenj machen, mie ha^ amerifamfd}e ®e=

treibe bem euro:päifc^en» Um fo mefir, aU in Hmertfa bie

Sflebe, toeit eint)eimifcl^, ein jebe§ 3a!^r trägt nnb bie Trauben

3ur 3fleife bringt — toätirenb biel im mittleren @uro|3a, be=

fonberg in 25entf(^(anb, p ben 2(u§na^men geprt» —
3)er ©rtefee ift anfeerorbentlid) fif(^rei4 nnb bie ^ifd^erei

frei, toie überaß in Stmerifa, SSorl^in begegnete mir ein 2Ir=

beiter, ber einen f)aI6cn „blauen äRontag" (Saint Monday,

„I)eiltgen SJlontag" nennen tön bie ©nglänber) pm ^ifdjfang

benu^t ^atte nnb minbefteng 20 ^funb präd^tige i^i^^t nad)

§au§ brachte, S)ie Slrbeit in feinem Shop Ijätte i^m freiließ

me^r eingetragen, benn f^nfc^e finb ^ier fabelljaft biöig — für

10 ©ent§ befommt man 5 ^funb !öftlid)er Sa^gforellen nnb

be§ feinften Sturgeon—(Stör; bon gemö^nlic^eren ?}i|(^en fogar

12 ^fnnb für baffetbe ®elb - ha^ I)eifet für 40 ^Pfennige!

Sadife merben l)ier nid)t gefangen, meü fte über ben

9^iagarafaII nid^t fiintoegfommen fijnnen — trofe bergtoeifeltftcr

Slnftrengungen, S)agegen fiac^eforeöen in SJJaffe unb bon

fcltener ®üte. 3cö tütxhi bie ^ifc^effen ber leisten 2:;age — unb

namentli^ and) am S^iagara — nid)t fo Ieid)t bergeffen, Ibie

td) benn überpujjt gefunben ^abc, ba|5 bie f^ifdje hm beften
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2;i^eil ber amertfantfc^en ^oteüüd^c bilben, (Sie ftub gu gut,

um felbft burc^ einen ^an!ee!od^ öcrborben Serben gu fönnem —
Seiber umgief)! ber ^immel fic^ ttiieber, unb ic^ möd^te

l^cut 9lad)mittag in einem Buggy (fo nennt man bie leisten

Qmerifani[d)en tutfd)en) titoa^ am 6ee :^erumfal)rcn» Unb

melie, menng l)ier gu ßanb regnet! ®runbIo|e Sßege. fobalb

man bie ©tabt l^inter fid) t)at, unb mitunter autf) in ber

@tabt» 25on einer ©pa^ierfa^rt borgeftern in 23uffalD fam irf;

fo befpri^t guxücE, hai mein fc^marger StocE gang grau Juar

tior 6d)mn^ unb ict) mir ba§ ©efid^t fofort mafd)en mufete«

eieöelanb, ben 2. Slobember,

Election Day, ^al)UaQl ^ier in Dl)xo unb in ben

meiften Staaten, ^xnl)tt ^atte Df)io feine SBa^Ien im Dftobcr,

bor ben meiften übrigen (Staaten; aber e§ geigte fid), ha^

oon ben übrigen ^taakn au§ gu biel forrupte ©inpffe fid^

geltenb madjten, um bie 2ßat)Ien biefe§ mic^tigen Staats im

^Parteiintereffe p lenfen, Unb ta entfditofe man fid) benn, bie

Söat)l auf benfelben ^^ag gu üerlegen, mo bie meiften übrigen

unb aüe S^ac^bar» (Staaten fie ^abem 3(t)nli^ öerlegte bor

50 3a^ren etma bie i^effifc^e 9flegierung aöe S^irmeffen im fianb

auf einen 2^ag, bamit unfere raufluftigen 23auern nid)t ©e»

legenbeit ptten, fid^ jeben Sonntag im 3abt — imb gu biefem

3tt>ed f)atten fie bie ^irmeffen mit großem Sdiarffinn über

t>a§ gange ^a\)x bertbeilt — mit ben 23auern ber ^ad^hax-

börfer gu |3rügeln unb ben einen ober anbern freunbnac^barUc^

unb gemütblic^ tobtgufd)Iagem So I)atte jebeg S)orf feine

^irmefe für fic^ aEein, unb bie unbermeiblic^e ^irmcfeprügelci

mürbe mefentlid) eingefdiränft unb an einem Xag abgemadjt»

Sc^on feit 2Bod)en ift ba§ gange ßanb in Slufregung, bie

fic^ forlmäbrenb fteigerte, SSorgeftern unb geftern überall

©ruppen, bie eifrig, jeboc^ tu mufter^after 3flu^e poUtifirten

unb bigfutirten, S)aS englifd^e SBa^Igetöfe feunt man ^ier
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nid)t ^ter uitb ha ein „©tumpfrebner" — stump-orator —
auf offener ©trafee, bem bon feinen 3wprern mit größter

Slufmerffamfeit pgeprt toirb» S)ie großen, fteinernen 9fi ebnere

bü^nen, toeirfie l^ier - toie im alten 9ftom — auf bcn öffent=

lidien ^lä^en errii^tet finb, tourben letber nic^t bcnü^t, meil

ber SBaI)l!ampf ^auptfäd)Iid) in ber Umgegenb tobt, m ein

l^albeg ©u^enb meetings geftern 5lbenb ftattfanben» Unb burd^

einen fomifd^en 3uftttt toäre ic^ um ein ^aax in eing einge=

fd^muggelt unb gum @tum|)frebner gepreßt toorben,

3n biefem Slugenblicf — 10 U^r 2Jlorgen§ — ift mein

^otel toie auSgeftorben — Slttcg ausgeflogen — nad^ ben

Pollingplaces — Slbftimmunggplä^eu, Unb id) toid aud^ ^in=

ge^en unb mir ha^ 2ßa^I=2Serfa^ren unb bie ^4^l)^fiognDmie

ber 2öa^[ anfe^en. Sßie grofe unb allgemein ba§ 3ntereffe

ift, erhellt aug ber ^^atfad^e, bafe bie 2:i)eater auf il)ren StHtln

angefünbtgt l^aben, bie SBa^Itelegramme an^ bem gangen ßanb
hJÜrben öon ber 23üf)ne fjerab beriefen» @§ ift ein i^errlii^er

2:ag, S)ie Sonne ladit, Unb ic^ toitt nur toünfd^en, ha^ fie

ein gute§ SSer! befd^einen möge« S)enn ^eute befunben Sytittionen

amerifanifc^er S3ürger t^ren SSiUen, unb l)t\xtt Ujirb bie 3«=

fammenfe^ung be§ funftigen ^ongrcffeS unb ber meiften ©ingels

ßegislatiöen entfc^ieben.

(SanbuSf^, D^io, 2. ^ob» 2tbcnb§,

2)ie SBa^l ift borüber, ha^ Sftefultat aber uod^ nidjt be=

fannt. 3n einigen (Stunben iDerben mir e§ fennem 3)ie 2luf=

regung ift grofe, jebod^ eine burd^auS gefunbe» 3ebermann

meife, ba^, meldte $15artei aud) fiegen möge, bie grofee ditpn-

blif in i^rcr 6ntn)icflung nic^t geftört, in il)rem (Siebenmeiren=

ftiefet=SSormarfc^ nic^t aufgetiatten merben n)irb, Slmerüa f)at

nemlic^ gufälliger Söeife bie ftärffte Sftegierung ber Sßelt —
genau fo ftar!, bjie bie 60 aJliüionen amerifanifc^er

23ürger §ufammengenommem Slfferbing? gu gleicher 3eit
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anä) bie fd^träd^fte Sflegierung, bemt ot)nt bte Unterftü^itng

btefer 60 3)^iIItonen amerifanifdier S3ürger ift ha^ S)u^enb

^erfonen, n)elcf)e hk Sflegterung btibcn, itm fein Sltom ftärfer,

al§ iebe§ anbete Beliebige S)u^enb amerifanifd^er 23ürger*

©igentlid^ W^^ td^ ^^^ ^oxQtn fd^on tion ©leüelanb ab^

reifen follen, aöein td) iDoßte ben großen amerifani[d)en 3öa^I=

tag ntd)t auf ber ©ifenbafin gubringem Unb fo blieb tc^ benn

bi§ giemlic^ pr S3eenbigung be§ Poll's (ber ^Ibftimmung) —
4 Uf)r S^acfimittag —, «nb betratfitete mir bie öerfc^iebenen 2ßa!^r=

plä^c* S(^ fanb eine anffallenbe ^^nlid)!eit mit beutfc^en

Söa^Ien — nur dtoas ruhiger. Unb ni d^t§ öon bem ßärm unb

bem ^umbug unb ber Sfto^^eit, burd^ njeldje engUfdje

2!ßaI)Ien ftd) au§§ei(f)nen« ©ine überaus Jiraftifdie ®inri(^tung

bie mir in $Deutfc^Ianb nad^a^men foüten, ift, ha^ bie SSer=

tf)eiler ber SBa^Iäettel unb überliaupt alle ^erfonen, bie nid^t ent=

meber i^ren ©timmgettel abgeben moEen, ober aU 23eamte bei

ber 2öat)r^anblung tt)atig finb, öon ber(5tätte, mo bie Ballot-

Box (ber „©timmfaften") fte^t, minbeften§ 100 ^ufe entfernt

fein muffen. ®aburd^ mirb ben „^olitifern" bie 9Jl6gIid^feit

genommen, bie Slbgabe be§ ©timmgettels p übertoad)en unb

haS Söabigebeimnife iHuforifd) gu mad^en. (Sin Policeman

'i)at bafür %n forgen, ha^ bie Entfernung genau eingebalten

mirb. 3um 6dt)u^e be§ 2Baf)Ige^eimntffe§ ift meiter beftimmt,

ha% bie SBablgettel bon gleid^er ^Breite fein muffen; nur bie

Sänge ift nid^t feftgefe^t. 3m Übrigen ift ha^ 23erfabren im

SBefentIid)en mie \)a§> unfrige, nur mit bem Unterfdf)ieb , \)a^

auf einem unb bemfelben 3ettel bie Flamen ber öerfd)ie =

benen ^anbi baten für bie öerfd^iebenen ajJanbate unb

^mter, um meldte e§ fid^ an bem SBablort -^anbelt, fteben

bürfen nnb meiften§ and) fteben. ^tuit finben in ben meiften

Btaaitn — idj glaube in atlen aufeer breien — bie (Btaat§=

unb tougrefema^Ien ^iait — I)ter in Obio aud) bie ®c =

m et üb emal^Ien. —Stuf meinem 9flunbgang!amtd) auc^ in bie

trtfd)en Quartiere. S)ort ging e§ tt\Da^ geräufd^öoEer gu.
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®tefe armen Sriänber! (Sie ftnb in 2lmerifa genau toa§ fie

in Srtanb roaren* ^iefelbc ßeb^aftigfeit, biefelbe (Streitluft,

berfelbe ©cfimu^» S)ie ©eutfc^eu fiub nic^t fo fönferöatib

;

fie nehmen f)ier burd)f(^nittlic^ eiue ^ö^ere 2eben§= unb
^ulturftufe ein al§ tu ®eutfd^ Taub — freilid^, fie öer^

geffeu aud^ leidet, ha^ fie S)eutf(^e finb, toä^reub bie Urlauber

niemals öergeffen, ha^ fie Urlauber finb, SBenn ic^ fagte,

Ut S)eutfd)en ^ier ftänbeu auf einer ^öl)ereu 2ebcu§= unb

^ulturftufe aU in S)cutfc^raub, fo miE id) uid^t mifeberftanben

fein* 3<^ meine nid)t, 'öa^ ber S)eutfd)e in SImerifa bem

S)eulf(^en in ©eutfdilanb überlegen fei, S)a§ ift eine fel^r

fdfitüierige fj^age, an bereu 23eauttt)ortung id) mi^ nic^t ge*

traue. 2Ba§ id) meine, ift: ha^ bie eingeUjanberten

®eutf(^en inSlmerifa burc^fdinittlid^ eine I)i)^ere ßebengs unb

^ulturftufe einnc^^men, aU fiein 3)eutf d^Ianb eingenommen
l^aben, Unb ba§ ift — Slusnal^men beftätigen natürlid^ nur bie

Spiegel— eine unbeftreitbare Xt)at^a(i)t, Übrigen? auc^ bie 3rlän=

ber berrid)teteu it)xt SBa^rarbeit mit giemlid^er 9flul)e unb Drbnung

unb xä) fall aud) nid)t eine tumultuarifc^e S^ene, SSenn

2lbenb§ bie 2lu§3ä{)Iung ftattfinbet, unb ba§ SBa^Iergebnife

befannt mirb, fott e§ mitunter gu l^eftigen 2lu§einanberfe^=

ungen unb felbft Prügeleien fommen — ergä^Ite mir mein

S3egleiter,

Schlimm ift bie Slbl)ängig!eit ber Urlauber bon ben

^riefte rm 3I)r ift %, 23. gu banfen, ba^ D^io, meld^c§ fonft

ein auSgegeidjueteg, bem 9^em=^or!er nad^gebilbcteS © c^ u I =

g e f e ^ ^at, bcn «Sd^ulfinbern feine „freien" 93ü(^er unb

ße^rmaterialen berabreidjt S)ie §errn ^riefter fürchteten,

njenn bie§ burd^gel)c, fo toürben bie meiften irifd^cn ©Item

il^re ^inber in bie fonfcffionglofen Public Schools fd)iden,

unb fo gmangen fie it)re 23eic^tfinber, gegen ha§ belreffenbe

®efe^ gu ftimmen, tueld^eS in ?^otge beffen gu ?^all fam unb

vorläufig aud^ feine 2tu§fid)t auf 2lnnat)mc l)at
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3, 9lot)br. 2luf bcr ®ifenbal)n gitjtfdien

^olebo {^pxiä)i XoUcho) unb S)ctroi (fprid^

tüte gcfd^rieben),

S3alb am (See ^tx, balb burd^ ben @ee — auf mächtigem

S)amm — balb in§ ffad^e ;?anb hinein, — fo rum|)ern tütr

bal)m; unb bte Qxo^t @äge unb ba§ blin!enbe S^ett (td) bätte

fa[t gefagt 9fltd^tbeil), bte neben einem SBaffereimer mir gegen«

über bangen, finb ein bebenfltcbeS memento mori, "oa^ an bie

©efabren hjeftlid^er ©ifenbabnfabrt erinnert 9lun tüa§ t»er=

f^Iägt'g? Go aheadi ift unb bleibt bie ßofung, 25ortt)ärt§! —
ScE) mu^ lieber einmal bie amerifanif^en @ifenbabn!onbu!teure

loben. SSorige SSod^e, aU tt)ir gegen 9)^itternac^t auf bem

SSeg nad) 9?iagara ^aUS irgenbtüo anhielten, !am ber 5lon=

bufteur eilig gn einem alten SJlütterd^en gelaufen, \)a§ gmifd^en

einem uuglaublid^en Raufen öon ©d^acbteln, gJadfeten unb

9fteifctafd)en eingefd^Iafen mar, fcfjüttelte fie macb, fuc^te ibr

mit bimmitfcber ©ebutb begreiflid^ ^n mad)en, ha^ fie au§=

fteigen muffe unb padtt bann, ha alle§ umfonft mar, fur§

entfd)(offen bie ©iebenfacben auf unb geleitete ha^ 2J^utterd)en,

melcbe» nun miliig folgte, au§ bem Sßagen |erau§, bi§ e3

glüdlirf) auf bem ^erron gelanbet mar. Unb er b^tte gerabe

nocb 3eit in ben ^WQ P fpringen, ber fid^ in S3emegung fe^te.

S3ei biefer ©elegenbeit fei bemerft, bafe bie Stbfa^rt bc§

3ug§ in toerifa niemals angegeigt mirb — meber burcb

9tuf, nod) burcb hk ®Iode, nod) burd) bie 9}lafd)inen=

|)feife, bie b^ergulanb aber nic^t |)feift, fonbern brüKt

ober l)tuli, mie bie ^ampf^feife ber @d)iffe. S)0(i) ic^ mottte

\a öon ben amerifanifcben ^onbufteuren fpredien. 3tüette§

33 i l b. ©oeben marfd)irte mein tonbu!teur — ein fed^S ^-n^

I)ofjer SSeteran mit ber ^rieggmebaitte — in ben Sßagen berein,

ein S3abl) auf bem 2lrm, ein ^inb an ber ^anb, unb eine ge=

maltige 9teifetafd)e unter bem 2lrm -- unb W^x if;m ^tx

eine ^armer§frau, je ein tinb an ber ^anb, unb nod^ gmet

binten ber. @§ ift ma^rbaft rül)renb, mie i eb e gra u \)kx oer«
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tf)xt, befc^ü^t unb untcrftü^t totrb — namentlidö hJenn fie

^nber bei ftd^ 'i)at SSenn in biefem 3^0 ^^^ 5lngl0'2lmeri-

faner§ !ein „@emüt^" ftcdft, bann pfeife i(^ auf aUeS ,,@emütf)"

unb h)oIIte nur, toir bieberen 2)eutfd)en lernten ettt)a§ bon

ber amertfanifdjen „Ungemüt^It(f)feit" ober „©emüt^Iofigfeit",

©in gefegnele§ ßanb bie§! f^rud)tbare ^^dhtx unb ?5Iuren,

Unb Stieben! ^eine SBeinberge! S)enn S3erge gibt'S ^ier

nicf)t, nirf)t einmal 23erge jo t)0(^ tüie ber S3erliner S^reugberg»

Slber ^eben, ^eben! Unb toa§ für 9fleben! mit Strauben

ht[ät Unb toa§ für Sraubcn! 2)er SBein ift bortrepd^,

unb ^euer ift ber ^erbft ttjunberbar gut* ©in beutfdier ?^reunb,

ber befte SSeinbauer ber ©egenb, fagt mir, 2i[^nli(^e§ fei nie

bagetoefen« ©in ^elb, ha^ \f)m borige§ ^al)x 20 £5j:^oft Sßein

gegeben, gab biefeS ^a^x 60, Sitte toünfc^en ung (Slürf gu

bem ^errlid^en SSetter, ha^ n)ir in Slmerüa gefunben; ber In-

dian Summer fei gtnar burd^fdinittlic^ \ä)ön, aber fo fd^ön n»ie

biefeg ^ai)x fei er nod^ feiten getoefen, 3lIfo einmal ein ®Iücf8=

p'ü^, tüa§ fonft nic^t gn meinen ererbten unb erlernten (5igen=

genfc^aften gef)ört. 23on ben Strauben gang abgefe^en, ^errf(f|t

bier überatt ein Dbftreid^t^um, bon bem man fid) feinen

23egriff mad^t. Stn Stieinbanbel fauft man ba§ 33uf^el —
über V2 ©entner — ber jjra^tüottften Slpfel, bie in S)eutfd)Ianb

an jeber |)oftafeI erfc^einen fönnten, für 5 U^ 6 ©ent§ —
20 bi§ 24 Sfieicbepfennige! Unb Welcher Überftufe an S3eeren,

Mffen, ^aftanien in ben SSälbern! SSonber ^ruc^tbarfeit biefe§

tlima§ fann man fid^ eine fteine SSorftettung mad)en, tocun

man erfährt, bafe bie Cranberry b. l), ^reifeel§beere biet

23eeren l)at, fo grofe toie eine fleinc ©auerürfcbe unb an f)alb=

mannS^obeuMfd^en toärf)§t, ©onft ift'g genau biefelbe ^flange,

— S)ie £eute, mit benen id) gufammenreife, finb meift ein

fräftige§ SSolf, naiö, gutraulid) unb tounberbar gefättig, ®aB
man fid^ gegenfeitig ^il\t, ift in biefer ©egenb eine ^flid^t ber

(Selbfterbaltung ; unb man fann ha gan^ beutlid) feigen, tt)ie

bie Woxal unb bie 3(d)tung be§ 3}iitmenfd)en au§ ber
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^Jot^tüenbtgfcit unb bcnt <3elbftcr]^altung§trtcb ent=

ftanben finb. —
«Soeben tuft ber ^onbufteur au§: ^^ranffurt! 25or-

I)tn famen toir burci^ 2ß t e n ; l^eut morgen fu!^r td^ an 23erltn

oorbci — bin alfo gang im S5aterlanb, (5§ tüo^nen l^ter aber

aud^ me!^r ®eutfd)e aU fonfttge SJJenfd^en, unb obgletd^ fie

nad^ guter beutfd^er (Sitte untereinanber in beftänbiger ^el)be

finb, fo freuen fie fid) bod) alle, toenn ®tner au§ beut „alten

SSaterlanb" gu i^nen fontmt —
^errlic^e§ SBetter unb bic (Sonne nod^ fo fommerfräftig,

ha^ iä) geftern im (SommerrocE augging unb bon einigen boS=

i^aften Sl^uSfitog arg gerbiffen tourbe, »Musquitoes on the

4. of November, that is quite a phenomenon« — 3)lu§!ito§

am 4» 9^oöember, ha^ ift Jjpnomenal — meinte ein amerifa=

nifd^cr ^Jreunb, bem ic^ bic S3euten geigte. —

3toifc|en S)etroit unb
e^icago, 4. 9?ob. 2lbenb§ 4^4»

To the West! S5ortt)ärt§ raft unfer (Sc^nettgug burd^

fanft geigeltes ßanb ber untergel)enben (Sonne entgegen, al9

ob er fie ^^afc^en toollte» ©in prad^tboEer Sonnenuntergang^

SBä^renb ber ^origont im SBeften toie fjeuer glü^t, ift ber

SBoIfenborI)ang, ber bie ^immel§!u|3|)el t)erpllt, in hcn n)un=

berbarften ^^arbcntinten gefärbt Xit Slmerifaner bel^aupten,

ber Sonnenuntergang fei in ber neuen SBelt fd^öner aU in

ber alten» 3c6 mufe fagen, ba^ id) e§ faft glaube. 9^ur

tütniQt Slbenbe, feit id) im Sanb bin, an benen bic Sonne

fid) nid)t in l^errlic^em ?^arbenglana gegeigt, unb fid^ nid)t

in ein Iobcrnbe§ , hm ^immel iHuminirenbeg f^^ammenmeer

geftürgt f)ätk*

Unb oortüärts nad^ (s;^icago, bem ^f)Mi; beg SBcftcng,

ber SBunberftabt, bie etne§ 2lbenb§ in ein ^Flammenmeer bcr=

fanf, tt)ic bic Sonne jefet bor mir, unb bc§ anbcrn Zaqt^
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au§ bem fjrammenmecr toieber erftanb, tote bte 6onne — nur

ntd^t unberänbert tote bte @onne, fonbern toeit, toett größer,

fd)öner, reid^er* ©^tcago ift bie bicrtgröfete ©tabt ber S5er=

einigten Staaten — übertreffen nur bon 9^eto=^or! mit 1*4

unb S3roofrt)n unb ^t)ilabelpt)ia mit je 1 MHion @intooI)nerm

@l toirb je^t ungefähr 500,000 ©iutoofiner ^aben ; bor einem

3)lenfc^enalter toar ber ^amt nodfi faum befannt, unb bor 50

3al)ren erhoben fic^ ha, too ^eute bte ^aläfte ber 3ubuftrie=

fönige emponagen, nur ein paax elenbe @d)ifferl)üttem

„SBenn 6ie toerifa fe^en toollen , ge^en «Sic in ben

SBeften unb fe^en Sie (S^icago!", ift ein ßiebIing§toort ber

Slmerifancr an ben ^^remben, ber i^r ßanb befud^t. Unb fie

^aben dit6)t 2)a geigt ficf), toa§ Slmerifa ift unb toa§ eg

!ann, ^ein Sanb ber alten SBelt 'i)at and) nur annd^crnb

^(^nlic^eg aufgutoeifen. S)od) — i^ ^ah ja bie SSunberftabt

nod^ gar nic^t gefe^en,

auf fo einer langen i^a^rt lernt man bie amerifanifd)en

©ifenbal^nen erft in if)rem gangen Söert^ fd)ä^en. S)ie Si^=

lehnen finb in ben meiften SBagen berart eingerid)tet, ha^ man
fie umbre^en fann; fo fann 3ebermann nad^ S3eneben xM=
toärt§ unb bortoärt^ fi^en, unb bei langen S^ladittouren aud^

bie ^etne auflegen, 2öer ba§ nöt()ige tieingelb 'i)at, nimmt

fic^ einen gJuaman'fc^en Sd)raf= ober Salontoagen» S)urd^

ieben ^ug fann man bon einem (Snbe bi§ gum anbern fid^

frei l^ius unb ^erbetoegen; ben 5pia^ nad) Söunfc^ toedifeln; in

ber Dining Car — bem ©fetoagen — o^ne jegliche %traber-

gütung effen unb trinfen, unb gtoar borgügli^, gu biöigem

^rei§; in ber Smoking Gar — bem 3ftaud)toagen — SS^ift,

2)om{no ober Sd^ac^ fpielen; man fann fidf) 3eitungen unb

a3ü^er faufen; man fann ftc^ toafd^en — fnrg, e§ ift für alle,

aber aud) alle a3ebürfniffe geforgt; unb man ift ntrfit an feinen

gJIafe genagelt, unb toer fid)'§ nic^t hcqnmmadit, bem ift eben nic^t

gu fielfen, ©In ßanbSmann, ber ben 2lmerifanern gern tttüa^m 3eug ftidft, meinte ^eut äJlorgen: „^ic^t toa^r, aber af)-^
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fd^eultdic S3af)npfe fiabcn fie ^ter?" Sd^ antwortete i^m:

„3a unfere 33al)npfe in S)eutfc^Ianb ftnb aüerbingS meift

btel fc^öner; gnte 23a]^nen unb pfeltd)e 23al^npfe ftnb mir

aber lieber aU prä^tige 33a^npfe unb fd)Ied^te Salinen, anf

benen bie Hälfte ber $ßaffagiere in 23iel)toagen fä^xt" „'^xd-

l\ä), gab ber Sanbgmann Hein bei, im SSiel^hjagen braudjt ber

Slrbeiter t)ier nid)t gu fafiren/'

ajJein 2luge faßt gerabe auf ben blanfgepufeten Dfen bor

mir, ber bie S)am5)f^ei3ung gu ergangen ^at, ©r fönntc aU
(Spiegel bienen* Überl^aujJt iüie blan!, h)ic glatt unb fauber

2lEe§ in meinem SBaggon: bie üernitfelten 9}JetaE-@eiten=

lehnen ber rotl^gepolfterten ©i^e, bie glängenbe Politur be§

gierlid^en §oIgtDer!§, H^ fun!elnbe MttaU ber über ben ©i^en

angebradjten S3e{)älter für bie fleineren ®e|3äcfftüdfe, bie blanfen

2lftral=2am|3en, bie breite 9täumlid)feit, bie ^ö^e ber S^ede

— fein SBngen erfter Stiaffe in S)eutfdf)Ianb , ber mit biefem

ben SSergleid) au§l)alten fönnte« Unb e§ ift ein gemö^nlid^er

amerifanifd^er ©ifenbatintoagen, ber eben no^ bon einer 2ln=

gat)I l^eimfe^renber Slrbeiter unb 5lrbeiterinnen beöölfert toar,

benen in 2)eutf(^Ianb biefamofe „bierte klaffe" befd)ieben njäre*

©^icago, ben folgenben S^orgem

3(J) tt)0^ne liier im Sherman House; eg ift nic^t ba§ größte

ber amerifanifd)en ^otelg in ©tiicago unb e§ l^at über 1000

3immer in 7 ®tocCn)erfem Sllfo eine gange <Bta't>t Unb mie

gefagt — e§ gibt f)ier noc^ größere ^oteI§* Slmerifanifc^er

ariaMtab. Unb noc^ fpegieE ©^icagoer 3JlaMtab. — 5Dod) ic^

mufe mir bie (Stabt nun anfe^en, öon ber ic^ geftern auf bcm

2Beg bom S3abnpf gum ^otcl nur bunüe, aber gum 2;^eil

foloffale Umriffe er^afc^en fonnte»
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^f)xcaQO (fprtd^ X^ä)\ta^to — mit

fe!^r reinem a), Q* 9^ot)*

Sd) ^abe ber ^erle be§ SBeftctt§ geftern unred^t get^att —
nid)t eine ^albe aJliUion ©intoo^ner 3äI)It fie, fonbern ml} an

800,000, 23etm legten ©enfug - 1880 — liattc 6f)icago

502,000 ®tnn)o!^ner, aber feitbem finb 6 2al)xt berftric^en unb

iebe§ 3a^t I)at einen Sntüaä)^ öon fo giemlii^ 50,000 gebtad^t!

Unb biefe ^raditboEcn $J5aIä[tc, biefer 9fteid)tt)unt, biefe§ ßeben!

tein 3tt)eifel S^icago ift bic ^auptftabt ber Wittt, toie

^ttü'^oxt bie be§Dften§ unb ©an Francisco bie

begSBeftenS — be§ äu Werften 2öe[ten§* S)enn unter

„SBeften" bcrfte^t man ^ier %n ßanb getüöljnlid^ bie 2Jlitte,

b, f), bie mittlem Staakn öftlid) öom ^elfengebirge,

S)iefer impofante 9fteict)tl^um, biejer ßuju§ unb biefe

SPrad^t ru^en freilid) auf einem Untergrunb bon S3arbarei.

tra^t man, fo fommt bie inbianifc^e SBilbnife p 2:ag, ©leidj

neben ben blenbenben groMtäbtifci)en (Strafen S?nü|)pelbämmc,

^olgtrottoir mit ßöd^ern, in bcnen ber Hnborfid^tige ha§ S3ein

brid)t — unb bobenlofer 6d)mu^, S)ie S3et)ölferung au§ atter

Ferren ßänber pfammengetoürfelt — fräftig, energifd^, ro!^,

urtoüd)fig, SSon 9^1 äffe ift ^a nid)t gu reben. 2lEe D^offen

bunt burdieinanber, Unb ha^ gibt gerabe bie Urfraft, mäfirenb

bie forgfällig reinge^altene 9^affe ber Puritaner unb Onäfer

91eu=®nglanbg uoEftänbig begenerirt* SBic man gefagt l)at:

bie befte ^Regierung ift feine, fo fönnte man mit oießeid^t

größerem Stecht fagen: bie befte 9ftaffc ift feine, Setoeig

Slmerifa,

S^xl^tu e^icago unb 2JliIn3aufee,

ben 6. Slobember, S^a^m.

©eftern 5lbenb l)aitt ic^ einen amerifanif($en fjreunb in

6;{)icago gu befuc^en: id^ toax in ®ile unb ha bie ^Pferbe«

bal)n mir gu langfam ful)r, na^m ic^ ein Hansom Gab — e§

ging mie ber 2Btnb burd) enblofe (Strafen an $piä^en unb
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$ßar!g borbei; in einer Jialben ©tunbe toar iä) M meinem

f^reunb unb nod^ immer mitten in ber ©tabt! S)ie (Srö^c

biefer amerüamfdfien ©täbtc, ic^ meine bie Sobenfläd^e,

tüelc^e fie bebedfen, ift dtoa§ aufeerorbentltd^eg* (S^icago toirb

fid)er nid^t fleiner fein aU ßonbon mit ber fünffachen 23e=

bölfernng; unb (s;iebelanb, ha^ icf) am 2öaI)Itag nad^ aEen

Mc^tungen in einem Buggy bnrd^ftog, eine <Btaht bon 220,000

©intool^nern, ift fo meitläufig gebaut, bafe man Berlin mit

feinen fünf SSiertelmiÜionen bequem l^ineinftellen fönnte* ^ie

Slmerifaner l^aben eben Pafe — „©Kbogenraum", unb 3lIIe§

bei i^nen ift auf grofeem %vi^, m^ großem ^a^^iaU. Unb

menn fie eine ©tabt anlegen, benfen fie immer, fie fönne eine

SBeltftabt merben, ha^ ^el^t, bie erfte ^tabt ber SSereinigten

(Staaten unb folglid^ ber gangen Sßelt

2)a id) gerabe üon ß^tebelanb fprac^, fo toiU iä) ber treff=

lid^enStrafeenbeleud^tung bort nic^t gu ermähnen bergeffeu«

2}on ben gemö^nlic|en ®a§s unb eleftrifc^en ßaternen abge^

fe^en, ergeben fid^ auf ben §au^t|3lä^en t^urml)oI)e (250 bis

260^ufel)0^e)®ifenfäulen, auf bereu @)3ifeen je einS)u^enb

ber ftärfften eteftrifc^en ßid^ter angebrad)t finb, bie mie ber

SSoßmonb f)inab auf bie Btabt leud^tem ©ie ergeugen eine

foldie ^eöe, ha^ man in meitem Umfrei§ bequem lefen fanm

2)ie ©öulen finb ^o^l unb beftetien au§ diöt)xm öon ^effel^

eifen, bon benen bie unteren am @nbe bie oberen einfd^aditeln,

fo ha^ bie @aule einem 9ftiefenfd)iIfro!^re ä^nlid^ ftef)t« S)er

23au mürbe nid)t bon unten nac^ oben, fonbern bon oben
nad^ unten aufgeführt: bie (S^i^e guerft, bann bie näc^fte

Slö^re barunter gefdioben, unb fo toeiter, bi§ ber Bau fertig»

^älte man e§ umgefel^rt madöen moßen, fo mären bie 6d)mierig'

feiten aEer 2Ba^rfd)einIic^!eit nac^ unüberminblid^ gemefen*

Mdn bie Stmerifaner miffen fic^ immer gu I)elfen — ge^fS

nid^t auf bie eine SSeife, bann auf bie anbere» Unb auf

bie Überlieferung unb bie ^wnftfd^ablone pfeift ber wide

awake Yankee. Unb er I)at red)t unb gebeitjt babei, —
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— ^aih 6 2lbcnb§.

«Seit einer falben ©tunbe fte^t her SH ftttt — mitten

im Urtoalb, 2lnfang§ haä^tt 9?iemanb an ein »accident«; naä)

einiger 3eit aber berbreitete \\^ ha§> ©crüc^t, eg fei an ber

a/lafc^ine dtva^ gerbrod^en — ber Slfdienfaften geborften ober

ti\üa^ ^^nlic^e§, Unb e§ [teilte fid) balb aud^ I)eran§, ha^ bie

9?ia|c^ine bef^äbigt toav. @§ toar mir intereffant, bie ^ah
tung ber ^affagiere gn beobad^ten* teine ^pnx öon 2(uf=

regnng, ©erabe alg gepre e§ gu einer regulären @ifenba^n=

fal^rt, bafe man in f^olge eines UnfaßS irgenbtoo einmal

liegen bleiben muffe« 3d^ glaube !aum, ta^ ein eurDpäifd;e§

^Publifum fic^ fo gefaxt erliefen häik, Überliaupt ift ber 2rme=

rifaner, tro^ feiner ^erbofität au^erorbentlic^ ru^ig, gefaxt

nnb, toenn eg gilt fic^ in§ Unbermeiblid^e gu fc^icfen, üon einer

^I)irDfop^if(^en ©ebulb, bie ic^ oft betounbert ^abt. S^^ S5ei=

fpicl in Omnibuffen unb Xramß^arg (^ferbeba^ntragen).

3)ie 3^^^ ber ^ßaffagiere ift nid^t gefe^Iid) ober |)oIiäeiIid^ be=

fd)rän!t; toa§ fommt, mirb in ben ^agen geftopft, fo bafe

bie ßeute oft bud)ftäblid^ toie bie §äringe in einem ^äringSfafe

gufammengebrängt finb» 3d) ^abc inbe^ nod) nie gefunben,

ha^ ein Slmerifaner ober eine Slmerifanerin fid) beslialb be=

!Iagt, ober gar ben ^umor öerloren l)ätte* Sn S)eutfd^ranb,

ha^ toeiB id), tcürbc man fid^ ba§ nid^t gefallen loffen. 2öir

3)eutfc^e finb eben in fleinen fingen felf)r ungebulbig; in

großen finb mir bafür um fo gebulbiger, ujol^ingegen bie in

fteinen 3)ingen fo gebulbigen Slmerifaner in großen gar feine

©ebnlb l^aben,

SUlilmanfee, ben 8. mo\).

Mltüauftt (fprid^ 3JJiEtt)oI)fi) im (Staate 2«id^igan ift

^)räd)tig am 9}Jid^igan=(Sec gelegen. SSo!^! in feiner

(Stabt ber Union ift ha§ S)eutfc^tl)um fo pr ©ellung ge=

fommen, n)ie I)ier, unb gmar, Ujeit e§ in feiner anberen ame-

12
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rt!amf($en <Bta\)t ber Union eine folc^e geifligc 9fiegfatn!ett

cnttüirfelt f)at ÜberaE ift ba§ beutfdie ©epräge ^n ernennen

unb hd ben 2Ba{)Ien be§ 2» 9'lobember I)aben bie S)eutf($en

l^ter glängenbc Siege erfod)ten. Sogar ber Sonntag ift I)ier

ein beutfrfier Sonntag; — 2:^eater nnb SSergnügungglofale

finb geöffnet» Sind) 3)liltt)aufee ^at im SSerpItnife gu feiner

23eDöIfernng eine ungeheuere 2lu§bebnung; obgleid^ nic|t

gang 200,000 ©tntool^ner ent^altenb, nimmt e§ einen größeren

f^Iä(|cnraum ein, al§ 23erlin, S)ie Strafen finb breit, sum

S^tieil mit ^rad)tbauten gef(f)müdft, unb mitten in ber (Btaht

buk Käufer bon ©arten umgeben unb I)inter S3äumen ber^

ftedEt* ©in Spaziergang burd^ bie Strafen ift freilid^ fein

SSergnügen, benn ha^ ^^rottoir ift bon ^ofg — SSofilen quer

ober ber 8änge nacb neben cinanber gelegt, — fel^r mangell)aft

befeftigt, fo ha^ fie unter bem f^ufe nachgeben; nid^t feiten

morfd^ unb berfault mit ßöcbern, in benen, irer nicbt genau

2lci^t gibt, unfehlbar ha^ S3ein brechen mufe. Unb ha?> ift nid^t

SlKeg. ®a jeber ^auSbefi^er ha^ ^rottoir bor feinem §aufe

in legen :^at, unb fein ®efe^ (SIeid)förmigfeit borfd^reibt, fo

ift faft bor jebem §au§ ein berfd)i ebenes Xrottoir — ber^

fd)ieben md)t blofe in Sepg auf bie 5Xrt, n)ie bie SSobIcn

gelegt finb, fonbern aud^ berfd^ieben in SSegug auf bie ^ö^e,

fo H^ man beftänbig bergauf bergab gu geben })at, halb mit

Xxtppm, balb o^ne Xxtpptn. S)ie Slnnebmlicbfeiten eines

Sd^neefaKs auf foId)em S^rottoir f)aik id^ geftern 5lbenb gu

foften — i^ mar fro!^, als idi feiler ^aut mid^ mieber Jn

metner S3e]^aufung fanb. SSie bie 2mk bei ©latteis fertig

tberben, ift mir einfad^ ein 9lät^fel. 2){e Strafen finb,

toie aud^ bie meiften Strafen in 6;^icago mit ^olj ge«

pftaftert, jebod^ nidfit mit bieredfigen ^olgblijdfen , bie gleid)

Ouabcrfteinen ineinanber gefügt finb, fonbern mit unbel^auenen

alfo tunben Stüdfen bon 23aumftämmeu berfd)iebener ®icfe,

bie nebeneinanber geftellt finb, unb natürUc^ metjr ober meniger

grofee 3tt)if<^ctti^änme laffen, meldte mit ®rbe notl^bürftig auS=
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gefüllt ftnb, ®ine ©pa3tcrfal)rt auf biefem l^oljjrigen ^jgftaftev

madjt ungefähr cbenfo üicl SSergnügen, tote ein (Spaatergang

auf bem ^olgtrottoir* 3c^ ^abe \)a^ SSerguügeu genoffen unb

fe^ne miä) nic^t na6) einer SBieber^oIung, Stro^bem ift TlxU

lüoufee bieienige amerifauifc^e 'Btaht — natürlich unter benen,

toeld^e td) gefeiten — tn ber td) am Itebften toolinen niöd)te, 2)tc

ajlenfd^en finb bod§ bie §auptfad^e in einer «Stabt; unb in

3WiIn)aufee, ba§ nid^t o^ne @runb ben ®t)rentitel: „ha§

amerifantf^c %ii)tu" ober au^ ba§ „beutfd)=amerifa=

nifc^c", ober furgtoeg ha§ „beutf^c Sitten" füfirt, finb

bie SJlenfdien liebenStoürbig unb gefellig — gtoei @tgen=

fc^aften, bie in Slmerifa, m fie nur gu oft burd) 3lbnjefen=

l^eit glängcn, boppelt gu fdöä^en finb. —
3unt ©d^Iufe dtoa§ attterifanifd)e§ 2)eutf(^, \>a§ xd) in

ben legten 14 2:agen gelernt:

1) „@r bettelt ie^t" foll l^eifeen: he peddles (^aufirt),

pedlar, ^aufirer) now. 2)a§ b unb p bertoec^fett ber S)eutf^e

^arlnädfig, auc^ toenn er fein „Säc^fer" ift.

2) „mt ^aben ben 3t\ % bei ber ma\)l gebieten";

nemlid^ gef dalagen, beat, f(plagen, beulfd)=amerifanifd): bieten,

bot, geboten*

3) „2Bie gleidien (Sie ben ober ba^^" How do you

like this or that? — like gletd^, to like lieb I)aben,

„gleiten."

Btoifc^en 3JliIn)aufee unb S)aben|3ort,

8. 9^00. WütaQ^.

(Seit 9 U^r aJlorgenS nad^ Sübtoeft, bortoärtg, üor=

h)ärt§, bi§ id^ ben „Spater ber ©tröme" erreiche: ben gc^

toaltigen SJliffiffippi. ßeiber toirb'g fd)on bunfel fein, aber id)

freue nü(^ bo(^ auf ben alten ©efellcn, ber neben bent S^iagarn

bie ^^antafie ber toafferliebenben Sugen^ w»ter ben SSunbern

ber 9^euen 2BeIt am meifteu befd^äfttgt. —
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S)a§ S)ant|3froB rei^t un§ feuc^enb unb Jjuftenb boran in bcn

tüetten, toetten 9taum» S5ortt)ärt§, bortt)ärt§I 2ln blü^enben

fjarmen borübcr — ^ter iinb ha ein paar ©trafen, bte eine

(Stobt Iieifeen — lin!^ ber ^origont bon 9^eften be§ Hrtt)alb§

begtengt, rec^tg bie enblofe i^rairte, bie, too nic^t eine ^arm

bem Singe 2lbtoed^§lnng bietet, ben S3Iic£ fid) im Sftanme ber=

Heren läfet, bi§ ®rbe nnb ^imntel miteinanber berfdimelgen»

Unb ein ftarfe§ ©efdjled^t, ba§ I)ier n)Dl)nt, 3)iefe ^ünen-

geftalten ber „f^armer be§ 2öeftcn§"I S)a§ finb bie @ö^ne

ber gelben, bie öor einem S5ierteliaörl)unbert bie ftolgen <SfIa=

benbarone be§ (Süben§ gn S3obcn fd^metterten, nnb bie ®d)Iangc

ber ^lebeßion erbrücEtem 3um großen X\)dl finb§ noc^ bie

gelben felbft. 5(nf ber S3rnft be§ granbärtigen iJ^armerS, ber

mir gegenüber bie recfenfiaften ©lieber firecft, fel^e \ä) nnter

bem geöffneten ÜberrocE bie trieg§sS)enfmün3e ^erborblinfen.

— Unb bie größere C>älfte biefer ^ünen, bie bor ben finber^

reid)en ?^arm^änfern fte^'n ober mit nnferem ^mq uaä) ber

näc^ften Station fahren — e§ finb S)enlfc|e* Unb toenn

\d) ben!e, ha^ ic^ ie^t oor 40 Sauren fd^on ha^ 23iEct in

ber 2:afd^e l^atte, n)eld)e§ mid^ in bie S^eue Sßelt, ^ierl)er nad^

SSigconfin bringen foCitel SBeld^e 9fteil)e bon @eban!en

nnb 23ilbern be{)nt fid^ ba bor mir an§* 2Bie fd^mad^ ift bod^

ber ftär!fte SBille in ber ©ifenfauft be§ 3ufttK§, ber nnfere

fefteften @ntfd)Iüffe gerbrid^t tt)ie ©lag, unb fein nedEifd^eg

(Spiel mit nng treibt, toie bie ^a^e mit ber Solang — nur

gnm ©lüdE nid)t immer fo graufam. — ^ätte idf) gewonnen,

laut id^ berloren, toenn iä) bamalg mein ^a^rbiüet narfi

SBigconfin benu^t ^iW^ Quien sähe» 233er meife* — f^ort,

i^r gauMnben S3ilber; bie ßofomotibe brüöt, um einen 3wg

gu begrüben, ber an ung borüberfanft, nnb bortoärtg, bor«

märtg ftürmen mir. nnb immer tiefer, immer tiefer bohren mir

nng in ben nnerme^Iid)en Staum*

S)ag ftarfc @efd)red)t, bag liier moljnt, l^at an^ feine

Slngft bor frif^er ßuft» S)ie ;eabieg, an bereu ftrafenben
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23Itrfcn tn bcn Dftftaatcn jegltd^er 25erfud^, ein SBagcnfenftcr

gu öffnen, im erften ©tabium fc^on fc^ettert, öffnen l)kx felber

Ud unb fü^n aUe f^enfter nnb fe^en fidf) öoKer 23e^agen mitten

in ben Sh* ^afür I)aben fte and^ roftge SSangcn unb

ftnb 23tlbcr ber ©efunb^ett. — (Seit (Silebelanb l^abe id} feinen

Sieger gefeiten, ober tüie fte genannt gu werben lieben, feinen

?5 arbigen, 2)te 23ebienung in ben ^oteI§ unb Söirt^fc^aften

\üax in fö^icago unb aJliltoaufee bur(^au§ toeife unb ntänn=

lid^en ®efc^Ied)t§, njä^renb im Dften ba, tt)o nid)t farbige ftnb

ba§ etüige 2SeibIid)e in biefem ^Irbeitggtoeig bor^errfc^t.

SJbenbS in ^abenport,

25orI)in fu!^r id) über ben SSater bcr ©tröme, ßeibcr

njar e§ fd^on bunfel unb id) fonnte nur bic ungcfjeuere S3reite

ber majeftätifc^ bal^tnrollenben SBaffer bemunbern, ®er 3}liffif=

fippi tft ^ier minbeften§ eine englifd)e Wlt\k breit — etma

brei mal fo breit mie ber Sfl^ein bei SU^aing, Unb er foK ebenfo

burd)fid)tig grün fein - mirb mir gefagt, ©efel^en l^abe icl^'§

noc^ md)t SebenfaßS mufe ba§ Gaffer reiit fein — benn

aEe§ SSafd^= unb Sirinfmaffer ^ier mirb bem 3Jitffiffippi ettt=

nommen, unb e§ ift flar unb mDl)Ifd)mecfenb, loie i^ au§ eigener

©rfalirung bezeugen fann, benn, f)ühc id) ben aJJiffiffipl^i

aud^ nod^ uic^t gefe^en, fo f)abt id) bod) in feinem Söaffer mid)

gctoafc^en unb üon feinem Söaffer getrunfem —

3tt)tfd^en Duincl; unb <Bt 2oni§,

10. ^Db., 2J?Drgen§ '/J,

2inU, im Dften erl^ebt fid^ bie ©onne unb ber Ijalbe

^immel erglüfit in ffammenbem dlotl), unb ha^ dioi^ be§

^immelg fpiegelt fid^ in bem atiefenftrom gu unferer ßinfen*

®§ ift ber SSater ber ©tröme, ber mir geftern in ^gbenport

burd) einen 9^ebelfd)leier I)alb üer^üttt mar. ^eut läfet ha^

^üUx lid) beffer an.
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Vs ©tutibe \pakx*

3efet fahren toir über bcn 6trom» 3)er 2)ltffourt ^at

fid) bereits mit bem 2)liffifftp^i bereintöt unb beffen 0rünlid)c

^lut^en fdimu^iggelb gefärbt S)er 3«9f ber auf bem 2ßeg

über bte hjunberbare ^ängebrücEe — ein (Settenftürf ber 23roof=

h;ner unb aiiä) eme§ 2)eut[d§en 2Ber! — ein etttjaS Iang=

famere§ S^empo anttimmt, braud)t genau 4 3Jlinuten» 3Jian l)ai

bie frfimalfte (Stcße getoätilt, aber bie S3reite beträgt bennoc^

fünföiertel 9JJeiIen. —

et ßoui§ mit feinen 400,000 ©intool^nern unb 80,000

S)eutf(^en l^at mäl)renb be§ S^rieg§ pr Slbfdfiaffung ber ©fla»

Derei eine grofee dioUt gefpielt, unb gtoar bor 2lIIem Ut

^eutfd^en» Sm etaat 3}liffourt I)ielten ©Üaöereifreunbe

unb ©Elabereifeinbe einanber bie SBage, blutige 3ufflinmen=

ftöfee erfolgten, big enblid^ allem (Sd^manfen ein ®nbe gemad)t

unb bie ©ntfdieibung :§erbeigefüt)rt hjurbe — burc^ bie ^eut=

f d^en, tüdd)t ha^ gange ®en)id)t if)re§ ®inf(uffeg gu ©unftcn

ber Slbülitioniften in bie 2öagf(^ale Ujarfen, unb biefen gum

®ieg öer^alfen, Slamentlid) geidineten fic^ bamalg bie beut^

f(^en Turner au§* 2Jiiffouri mar für bie <Baä)t ber @Haöen=

befreiung gerettet, unb fämpfte tapfer auf Seite beg DlorbenS,

Unter bcn STapferften bie ©eutfd^en aug SJJiffouri. Unb fie

ftel^en aud^ l^odigead^tet ba in bem etaak, me^r gead^iet

alg bie Urlauber, bie in et ßouiS nid^t t)iel meniger §01^1=

reic^ finb alg bie 3)eutfd^en — , unb meit meit mel)r Qta(i)tä

alg bie „Sieger", bie gleid^ ga^Ireid^ fein foEen, toie bie 5Deut=

fd^en, S)ie armen Sieger! fie ^aUn aug et Souig, beffen

^emobner einft ibr 23(ut für fie berf^^ri^t, i^re ^auptftabt,

ibre SOIetropoIe gemad^t, ober menn man lieber mitt: ibr

SJIelfa, toobin fie aug ber gangen Union ftrömten. @ie b^ben

erfabren ntüffen, bafe ber ^a^ gegen bie (^üaöerei, n?erd[)er biv
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23etoo]^ner Don <Bt SoutS gu Slnfang ber 60er Saläre in ben

üampf trieb, nti^t gleid^bebeutenb toax tntt Siebe gu ben

(Snaöen ober Negern* „S)ie Sieger I)ter — fagt mir ein

fjreunb — finb nur «Staatsbürger gtoetter Maffe, obgleich fie

gefe^Iid^, b* l)* auf bem Rapier im SSefi^ aUer bürgerltcfien

9fled)te finb/' S)ie (Sitte ift eben ftärfer als ba§ ©efefe. Unb

tüag bon ben öiefigen Siegern gilt, ha^ gilt öon ben Siegern

ber gangen SSereinigten Staaten, Sie toerben ntd)t für boH

angefe^en, Unb fie füllen ha^. Wit einer eingigen 2ln§nal)me

l)abe id^ noc^ feinen Sieger gefprod^en ober beobad^tet, ber

biefe§ nieberbrücfenbe ©efül^l nid&t öerratl)en ^'dik. Unb toie

freuen fie fid), menn man freunblic^ gu i^nen fpricl)t, burc^

ein ft)mt)atl^ifd)e§ Sßort i^re ©leiclibered^tigung anerfennt, ©in

ettüa§ tä|)pifc^er 9^eger=^eflner, ber einer ^ame in meiner ©e*

fellf^aft ein @la§ Sein über ha§ müh gefd)ültet ^tt nnb

befe^alb bon feinem SSorgefe^ten „angefal)ren" tourbe, fiel mir

faft um ben ^al§, aU id) ein gut SBort für i^n einlegte. (So

lange id) im ^otel mar, mufete id) mxä) bon i:^m bebienen

laffen, nnb x^ toax aufgehoben tbie in 2lbral)am§ Sc^oofe. Slud^

fonft ift mir ä^uli^e§ paffirt. 2)ie Sieger finb toie bic ^iuber

nnb §unbe, — unb tük aEe UnterbrüdEten , SSerfolgten nnb

@eäd)teten, — fie mer!en~fDfort, toer fie gern l^at, unb finb

banfbar für jebeu S3etbei§ ber ßiebe unb Sld^tung*

(St ßoniS, ben It ^ob.

2lud^ ^ier ift bie ©röfee ber <Btaht erbrüdfenb. St* ßouiä

l)ai blofe dtoa 500 000 ©intuo^ner — ein ©ritttl^eil toeniger

als ©l)icago, burd^ ba§ eS gum großen ^rgcr ber St. £ouiger

überpgelt toorben ift — attein man tömk 23erlin mit fammt
ßei^gig bequem IjineinfteEen. S)em 2}liffiffippi entlang bel^nt e§

fid^ 15 englifdje 2Jleilen, b. ^. 3 beutfd)e SJleilen au§, nnb bie

23rcite beträgt ettoa 12 Steilen, ^radjtbolle g^aläfie, btel

Sd)mu^, toie in aEen amerifanifc^en Stäbten, gutes ^ftafter
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tüte tu iüenigen amertfanifd^en ^Btähkn, unb aufeer in ben ah=

gelegenen ©trafen anä) fteinerne§ Xrottoir, ntd)t bie unJ)tiU

öoßen ^olgbo^Ien, toeld^e mir bon (Sfjtcago unb ^iltüaufct

nod) in gutem/ jebocE) nid^t erfreulicfiem Slnbenfen finb. 91I§

großer ©tapel^Ia^ 3U)i[d)en bem ©üben unb Slorben, unb beut

Often unb SBeften l^at ©t £oui§ ein regeg ^anbelsleben , ha^

an S^etotior! erinnert, jebodö burd^ ben a}^tf[ifftp}Di, unb bie

riefigen ^lu^aml^fer unb ha^ Ujinimelnbe 9legertl)um einen

gans eigenartigen ©^arafter erpit» S)ie[e 3}Jifftffi)3|)i=S)ani^fer

finb n)af)re £oIoffe, felbft mit ©eefd)iffen berglidfien; i^rc gange

^errlic^feit unb ©röfee — Kajüte, ©alon lu f» W. — befinbet

fid^ aber ()od^ über bem 2ßafferf)3iegel, benn fie muffen be§ un=

gleichen 2Bafferftanbe§ Ujegen fe^r flad^ gebaut fein unb t)abeu

meift nic^t mel)r aU 4 ober 5 f^ufs 2:iefgang* —
©ine äJlenge ßanbeleute—„engere"— ^abe id^ l^ier getroffen»

äJliffouri mit ©t, 2oui§ unb SBisfonfin (2:on auf ber TliiUU

filbe l) toaxtn ftetg bie ßieblingSftaaten ber l^effifd^en ©inmanbrer*

©eftern Slbenb fam idö mit ätoei Ferren in§ ©efpräc^, unb im

Sauf bcßfelben ftettte fid) I)erau§, bafe jeber oon un§ eine

ber brei ^Prooingial^auptftäbte unfere§ geliebten S)armf)effen§

bertrat,

S){e biefigen S)eutfcben finb febr ftolg auf ibr S)eutfd^s

tbum, ha^ burcb ^^^ beutfd^e treffe aud) fräfttg gebegt unb

gepflegt hjirb. S)a§ geben fie aberbocbs«/ bafe in 2)lirmaufee

imb ß^incinnati ba§ S)eutfcblbum gu nodb größerer S3Iütbe unb

einf[ufereicberer ©teEung gelangt fei, (Sincinnati fenne id) nodj

nicbt. 3a äJJiltoaufee finb unfere 2aub§Ieute iebenfaßö ben

2lngIo=2Imerifanern „über". @g ift beiläufig ber einzige Ort

in ben Sßeretnigten Staaten, mo auf Saben bie 3nfd)rift gu

finben ift: English spoken here! S)a§ ©nglifd^ ift alfo bort

getüiffermafeen eine frembe ©prad^e. 3« (Sincinnati fott'S

ä^nlicb fein.

3)ie ©eutfd^en 3Jtiffouri'§ baben e§ burd)gefe^t, ha^ in

ben Public Schools — ben i)ffentlid^en ober @emeinbefd)ulen—
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2)eiitfd^ obltgatorifc^ geleiert toirb. S)te§ W fxtilxä) bte fe^r

natürlidie, toenn aud^ ben Urliebern ber D^teform anfangs

ettoa§ unernjartete ^olge gehabt, bafe fänimtlidie beutfc^e

5ßrtüatf(^ulen gn^tunbe gcri(^tet unb fo bem S)eutfd)tl)um

entfc^ieben für ben aJJonicnt ein (Sd)Iag berfe^t tonrbe, 3nbefe

ift ber SSorl^eil bod^ iüett bebeutenber al§ biefer 9flad)t^eU,

Unb, abgefe^en babon, ha^ ber beutfd^e Unterri^t in ben öffent^

a^en ©rf)ulen fe^r gnt ift, ^inbert S^ientanb bie beutfdjen

©Itern, bei i{)rcn ^inbern nad^ mie bor beutfc^e§ SBefen nnb

nnb namentlid) bie beutfc^e ©prac^c gu )3flegen, Unb e§ er«

l)ti\d)t ha^ and) gar feine befonberen finangießen Opfer, ba bie

Public Schools nnentgeUIid) finb, nnb Slnftalten gur g^ftege be§

S)eutfdjt^nmg ftd)erlid^ md)t ntelir foften tüürben, aU früher

bie beutfc^en ^rtt)at=©c^ulen, beren <St £onig allein 50 ent=

mt -

9 H^r 2lbenb§ gtüifdien ©t ßoni§

unb 3nbianapoIi§*

@§ regnet, regnet. S)er inbianifdie ©ommer fd^eint lüir!=

lid^ for good („für gut" b. f). rid^ttg) feinen 2lb[cf)ieb genommen

3U ]^aben, unb id^ bergi^te entfagungeboK auf bie fd)önen

fommerIid)en 2:age, bie man mir nodf) in 5lu§fid^t gefteüt,

Unb nun toieber einSöort über bie amerif anifd^en @ifen=

bat)nen. ©§ ift nid)t Mt§ ßic^tfette; e§ gibt auc^ eine

©dtiattenfeite, mie id) in ben legten SBod^en leiber nur gu

einbringUc^ unb nad^brüdlic^ eifal)ren \)abt. 2ßa§ bte ®m=
rid)tung ber SBagen, bie ®epäc!befi)rberung, bie Xixd)'

tigfeit unb ©efdlligfeit beg g?erfonaI§ anbetrifft, fo

f)ahc id) oon bem, h)a§ id) früher gefagt, nid)t§ äurüdgnne^men,

unb toerbe fogar biellei^t gelegentlich nod^ mand^cg f)in5U=

gufügen ^aben; allein gegen bie® cfammtüertoaltung, gegen

ba§ ©t)ftem finb fe^r getoidjtige tiagen %ü ergeben. ®§ gibt

überfiaupt feine gemeinfame SSertüaltung« S)ie @ifen=
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bahnen ftnb fämmtltc^ ^ribatctgcittl^unt, unb ba§ ©igeits

if)nm bon ©efellfcfiaften, toeldie im Uontüxxtn^tampf fteficn,

unb etnanber jeben mögltd^en %oxt ant^un. @ü mit nun bie

©efeUfdiaftcn felbft Iiterunter p leiben f)aben, ift ba§ ibre

<Ba(i)t unb l)aben toir feinen @runb , ung über trgenb ettt)a§

gu beflogen — unglürflid^ertneife ^at aber ba§ ^ßublüum
bie ^auptnad^t^eile unb obenbrein bie gangen Soften gu

gablem 3uiiä^ft gibt e§ fein angemeineS ^urSbud),

3lt)ar feiert e0 ni(i)tanTinie-Tables*) unb Railway-Guides**), aber

toebe bem „©reenborn", ber ein folc^eg S)ing fauft, unb einen

pöerläffigen „Bradshaw",***) ober„^enbfcbeI" p befi^en glaubt

@r ift berratben unb bcrfauft* S)a§ erftemal faßt er l)min,

unb ift er bann nicfit fo fing, feine Time-Tables ober feinen Guide

3um ^enfter binciuS gu toerfen, fo fällt er auct) ha^ gtoeitemal

berein, unb ha^ brittemal — unb fo oft, aU er überbau|)t nocb

an biefeg ßügenmadittier! glaubt* SBenn icb in Slmerifa uid^t

felbft erft auf ben 23a^nbof — bter Depot (fprid^ bipbo) genannt

— gebe unb micb ^jerfönlii^ bei bem SSeamten er!unbige,

bann toeife icb einfad) nic^t, toann mein 3w9 abgebt, unb

fomme fidficrlicb entn^eber eine 9J?inute §u fpät ober ein paar

©tunben gu früb, ober id) geratbe auf ba§ uuricbttge 2)e|30t*

Unb ha^ ©rfunbigen ift, bei ben riefigen amerifanifcbeu ®nts

fernungen, nid^t blofe oertoünfcbt geitraubenb, fonbern aud^

fonft nocb mit febr bebeutenben ©cbtoierigfeiten Oerbunben.

Sebe S3abn bat uemlicb ibr eigenes S)epot, unb toenn eS uid^t

gufäöig ein 3wg gerabe bicfer S3abn ift, nacb bem toir uu§

erfunbigen, fo ift 9 gegen 1 gu njetten, ha^ toir enttoeber feine

ober eine faifcbe 2lu§funft erbaltem SKie oiel Stit f)aU icb

auf biefe Sßeife öerloren, ioelcbe 3Jiube gebabtl Unb id) bin

bocb ma^rbaftig fein ungeübter Sfteifenber, ^er £ofaIfunbige

*) Time-Tables, Seittafern, Äur§bü(!^er.

*) Eailway-Guides, eifenbal^iifül^rer.

**) Bradsha-yv, ba§ pppulärfte engltfc^e eifen6a^n?j?ur§6ud^.
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ftnbct fid^ natürltd^ gured^t, aber alle SHetfenbc unb namentltd^

bte fjrembett, fönnen hod) unntögltc^ ßoMfunbige fein. S)asu

red)nc man nod) bic jämmerlid^e S3efc^affcn:^eit ber nteiften

S)epot§, bte nac^ bem 2lb[rf)rerfungg|3nn3tp gebaut fc^etnen unb

leben 2lufent^alt gur Dual ntadien^ turg fo borlreffltd^ bte

amertfantfc^en ©ifenba^nen in SSejug auf ba§ (Se|)ädEU3efen unb

bie ®inrid)tung ber SBagen finb, fo mangelhaft ift bie aß=

gemeine SSertoaltung, mit fo argen Übelftänben öerbunben bie

Slbujefenl^eit eine§ geregelten 2Sertrag§üer^äItniffeg
ber S3al)ngefenfd)aften unter etnanber. @§

]^errfd)t eben bie reinfte Slnard^ie* Unb ba^ bie§ t)om

Übel ift, fängt aud^ ba§ amerifanif(^e ^ublifum an gu be=

greifen, ^ic 3)iono))ole ber ©ifenba^ngefell*

f cf) a f t e n toerben öon ^ag p 2^ag fdiärfer unb erbitterter

augegriffen; ber ®eban!e an ftaatlitfie Spiegelung be§

©ifenba^ntoefeng gewinnt im ßanbe ber „unbefd)rän!ten t^xtU

l}dt" immer mel)r 2tnpnger; unb hk SSerftaatlidiun g

ber ©ifenba^nen tnirb fic^erlid^ nid^t mefir lang auf fid^

toarten laffen,

2ßa§ bie innere ® i n r i d^ t u n g ber SBagen betrifft,

fo fann ic^ biefelbe an6) f)tutt nid§t genug rübmen, 3ebe

^a^rt entbüKt mir neue SJorgüge, @o finb g, 23, bic diM^'

lebneu ber Smoking Gars berart eingericbtet, ha^ fie, aufge=

Uappt, ^ifd)e bilben, um toeld^e man bequem fi^en faum

Slufeerbem finb in ben meiften SBagen neben ben ©ipän!en

3tt)ifd^en ben, burd^toeg mit eleganten Saloufien berfebenen

f^enftern gierlid^e klammern angebrad^t für bie 2luf=

betoabrung ber ^abrf arten, toas ben SSortbeil f)at, ha^ ber

toubu!teur fou)3iren unb fontroliren !ann, obue ben ^affa=

gier irgenb gu beläftigem 2lttein ha^ 2lEe§ finb @inrid)tungen,

bic bem ^omfortbebürfniffe, ber ^of)tn Sebcngba(=

t u n g unb ber 6 n e r g i e be§ ^ u b T i f u m § gu berbanfcn

finb, S)cr Slmerifancr oerlangt, als ©enticman bebaubelt gu

iperben, unb bulbet feine anbcrc ^el^anblung. SBcnn bic @ifen?
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bal^ngefeKfd^aften nl^t müßten, fte toürbcn gctotfe nid^t fo

anftänbig fein, benn fte benfen nur an0 ®elbttiad)cm —

äJlorgeng 4 U^r auf ber ©tfcnbal^n»

(S(J)on bor einer ©tunbe f)älte ber 3^9 i" SnbtanapoIi§

fein foUen, unb nod^ finb Jüir ntrf)t ta. 9?iiiibeften§ 2 ©tunben

SSerfpätung. 2)er ^onbufteur, ben id) inter^^ellire, fagt: „3)er

Stiegen ift bran fc^ul'b/' ®g I)at atterbingg in (Strömen gc=

regnet. Slßein ein augreid^enber ©runb fi^eint mir ba§> nidjt.

a)lan nimmt e§ aber in ^merifa mit ben SSerfpätungen nic^t

fo genau mie bei nn§» —

3 n b i a n a p 1 i g , 12» dlo\).

Wit brittl)albftiinbiger SSerfpätung !am ic^ ^eut 9[Jiorgen

5 Vif)t QlMixä) I)ier an, unb mar fe^r bergnügt, in meinem

UoranSbefteEten ^otelgimmer ein praffeinbeg ^Dl)Ienfeuer gu

finben, ®in pbfc^e§ , lebenbigeg ^tncx im ^amin ift ein gar

lieber ©efeüfci^after* Unb boppelt lieb in biefem ßanbe ber

nngefeHigfeit, S)ie UngefeKigfeit liegt ^ier in ber ^atnx, in

ben SSerl^ältniffen. ®te 2)eutfd^en finb ebenfo ungefeöig mie

bie Slmerüaner» Sum größten ^^eil liegt ha^ in ben @nt=
fernungen, SBie fönnen bie S3emo{)ncr einer <Biaht „Qt-

mnil)lW pfammenfommen, menn fie ein, gtoei «Stunben ent-

fernt Don einanber moi^nen? S!Iubg, ^ränjd^en — niditg miH

berfangen — bie Entfernungen tobten hie @e=

f e H i g f e i t, Unb bann fe^It'g an ß o ! a I e n — ma§ frei-

lid^ eine SBirfung berfelben Urfad)e ift» 2)er Slmerüauer fneipt

ft e I) e n b — ober rid^tiger er fd)üttet fein ©eträn! ftel)enb

herunter» 2)?öglid^ft Diel 2tIfof)oI in möglid)ft furger 3ctt —
benn time is money — ,/Süi ift @elb" — ta^ ift fein ^ringip;

unb bagu fann er feine „gemütljlidoe Kneipe" braudien. S)a§

beforgt er im (^tetjn ober an ber „S3ar\ Unb leiber ^aben
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bte S)eutf^en ba§ iperunterfc^ütten bcr ©etränfc bon bcn

SImertfanern flelernt ©§ toäre beffer fte ptten a n b e r c §

ijon xl)m gelernt —

S)a§ ©dineUtrinfen — fagte tc^ geftern — ^aben bic

amerifanifc^en S)eutf(i)en ben amerüanifdien ©nglänbcrn letber

abgelernt* Hub bamtt ift ha§ „gemüt^Iic^e beutf^e tnetpen",

\)a§> ja and) in ber ^eimat^ mitunter pdift ungemüt^Iid) über=

trieben toirb, auf ben 2lu§fterbe=@tat gefegt toorben, 2öer

fic^ ein ©lag ßagerbier befteüt, leert in ber Stieget \>a§> ®la§

auf einen S\xq; unb obgleid) bie ©läfer pd)ften§ ^alb fo

Diel l^alten toie ein S3erliner (Scibel, alfo ba§ fleinfte, tt)el^eg

toir in 3)eutfd)Ianb ^oben, fo ift ba^ bodö immertjin ein berber

(Sd^Iurf, 3nntar er fe^r puftg ttjieber^olt %n tt)erben pflegt»

($ r ft e n § in golge ber befannten germanif^cn 9ZaturanIage,

bie in ben germanifc^fien ber (Serntauen, ben 2(ngelfac^fen unb

3lngIo=3lnieri!ancrn gur pc^ften ©nttoicfelung gelangt ift. Unb

3tt)eiten§, ®anf ber Uern)ünfc^ten (Sitte, beg „^rieten§",

t>a^ bie lernif^en ßanbsleute ben 2rngIo=2lmerifanifc^cn SSettern

abgelernt l^aben, ®a§ „2;rieten" (id^ triete, bu tricteft, er

trietet, toir trieten, i^r trietet, fie trieten — unb fo Ujeiter re*

gulär burdifonjugirt bei STag unb bei 9^ac^t) I)eifet auf eng*

Itfd) Ireat — traftiren —, unb befielt barin, ba^ iebeg 3JlitgIieb

einer ©efeUfd^aft — fagen toir ge^n — einer nad^ beut anbern

„etne3tunbe" begal^It, n)a§ auf iebenlO®Ia§ ntadjt. Xa aber

baQ S3ier bie ©igenfc^aft ^at, ben meiften S)eutfd)en fel)r gut

gu fc^medfen, fo finbet fid^ unter ben 3e^n fidjerlidö ©tner ber

U^ 23ebürfnife berfpürt, ein 11* ©lag für bic ©efeüfdiaft gu

befteüem Unb nun gibtS feine 9lettung, S)ie übrigen 9^eun muffen

htm SSeifpielc folgen unb, ftnb fte I)erum, — fo fängt bie ©ac^e

oon Dorne am Unb ha^ nennt man „brieten"» 3ü meiner

f^reube fel)e id^, ha^ man l^ier im SBeften thront p machen



— 190 —
beginnt gegen biefc Unsitte, bcr fc^on ntand^er brabc S3urfd^e

unb fc^on manches ^amiltenglüdf gunt D|3fer gefallen ifi

S)a§ „Kneipen" tüar bteienigc ßebenSt^ättgfcit, bei tocld^er

bem 2)eulfd)en feine fprid^tDÖrllidie ßangfamfeit unb „©emütl)*

lid^feit" 3u ®ute tarn* S)afe er gerabe auf bief ent ©ebiet feine

slowness — ßangfamfeit - aufgibt unb bem quicken — fc^neßen

— Slttierifaner nacheifert — ift ein „nationaler ^ulturfortfd^ritt"

Don ettt)a§ ghjeifel^aftem SBertl^. —

^nbianapolig, 13. 9^ob., m^m,
(Sin amexifani[(^e§ S3ilb: bor einem ^otel, too ein mir

befannter ^err Ujo^nt, marfd)irt plö^Iid^ unter 2^rommeI=

fd^Iag unb ^rom|)etengef(^metter eine <Sd6aar bon SJiännern auf,

elnja 50 ober 60, crfteigt — glüei ^ann f)od) — bie 9??armors

treppt, nimmt ^ofto bor ber Xf)Vit be§ bekannten ^errn, unb

bringt bemfelben in optima forma unter ^rommeIfd)lag unb

2^rompetengefd)metter ein 6tänbc^en comme il faut, „5lber

maS iDirb ber SSirtl^, ioag merben i)ie ©äfte fagen?" fragte

id) entfefet. „Sßa§ foüen fie fagen? SKir [inb in 2lmerifa,

unb ha^ ifi ein amerifanifd^eS ^otel, too Seber t^un fann, ma§

il)m beliebt/' 9^un, Iefetere§ ift glüdflic^erujeife nid)t fo gang

rid^tig, allein in biefem f^aöe traf e§ gu. Hub ha febr bübfd^

htüt\d) gefungen ttjurbe, maren ber SBirt^ unb bie amerifanifcfien

®äfte fogar febr bergnügt unb bilbeten ein banfbare§ ^u=

blüum. 2)er beutfd)e ©efang ift l)kx bieüeid^t noc^ mel^r ge=

acbtet, alg in ©nglanb, unb ha§ tann xd) aucf) nad) meinen

bielfac^en ©rfabrungen in biefem ßanb fagen. S)ie S)eutfcben

in SImcrifa fingen bortrefflid). 3cb bobe nie beffere 3J?änner=

d)öre, boKere (Stimmen gebort 25on ber S^acbtigatt mirb gefagt,

fie berliere ibre «Stimme in 5lmerifa. SSon ben ®eutfd^en

!ann man ba^ mä)t fagen. Snt ©egent^eif, e§ !ommt mir faft

bor, aU toürben bie @tim"men bier beffer.
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S5a td) gerabe eine ^otelfgcne gefc|tlbert, fo iottt t^ auä)

nod^ einen Slugenbltrf im ^otet berttjeilen unb gtcar bei ben

bienenben @ctftern — ben ?5 arbigen, ®in poffierlii^ercS

SSöIfc^en gibfg auf ber SSelt nid)t tne^r; unb fein§, ba§ ein

fold^eg S3etr)ufetfein fetner SBürbe I)ätte, 3J?an ntufe bie unnad)s

alimlid^e ^anbbetüegung gefe^en I)aben, mit toelc^er ber Head-

waiter (Oberfettner) beim ©inlrilt in ben ©ijeifefaal ung be=

toittfommt unb einen ^la^ anh)eiftJ Unb bie ^ra^füfee ber

un§ bebienenben Walters (^eEner). Unb babei ein feier=

lidjer @rnft, alg Raubte e§ fid^ um eine hjeltgefd)ic^tlid^e

^aupt= unb <Staat§aftion. Sd^ f)aU oft 33lüf)e, ^a§ ßad^en

gu unterbrüdfen. @§ finb aber gar gutmüll)ige S3urfcE)e, unb

mie fdion gefagt, überaus banfbar für jebeS frcunblidie SBort,

g^reilid) üon einem Ujarmen ^reunb ber D^egerraffe, einem

eifrigen ^bolitioniftcn , ber firf) im ^rieg gegen bie @frat)en=

barone eine ^ugel tn ben @d)enfel geholt ^ar, bie i^m ^eut

nod) einöerleibt ift, mirb mir berfid)ert, bie Sieger müßten bie

„.^anb bc§ 3??eifterg" ober n)enigften§ fein^STuge" fefien, fonft

trieben fie gerne Unfug, luie au§gclaffene jungen, Unb id^

glaube, er ^at nid)t gan^ unred^t, obgleid^ bie .^ugel, toeldje i^m

bei Dftminb arge ©d^mergen^erurfadit, feine 9flegerbcgeifterung

titva^ gemtibert ^aben unb auf fein Urt^eil nid^t oI)ne @inf[ufe

geblieben fein mag, 2In S^inber erinnern bie Sieger mid^

immer; unb e§ icirb :^eute inobl aud^ öon bem eifrigften S3efür=

toorter ber menfc^Hc^en ©leid^^eit unb ®Ieid^beted)tigung nid^t

me^r befiritten, ba^ eine S^laffe, bie e§ nur bi§ gu einer fel^r

niebrigen S^ulturftufe gebradjt ^at unb Generationen ^inburd)

auf amerifanifdiem SSoben in ber enttoürbigenbften (Sftaüerei

gehalten tourbe, nic^t mit einem S^ludC auf bie S^ulturtiöl^e ber

faufafifd)en S^taffe geI)oben toerben fann. ©d^Ied^t bel^anbelt

merben bie f^arbigen — aufeer in einigen ©übftaaten — je^t

nirgenb§ mel)r; aber aud^ unter ben 3)eutfd)en, ben eifrigften

S^egcrfreunben, gelten fie aU nid)t gang ebenbürtig; unb ein

S)eutfd^er, ber eine S^legerin, ober eine 2)eutfd^e, bie einen
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Sieger ^etratl)ete, tüürben bort ben beutfd^en ßanbsteuten mit

gar itterftoürbtgen 23Itcfen betrad^tet toerbem

(Sonberbaremeifc !6eftel)t ber grimitttgfte ^afe gtüifdien

Siegern unb 3rlänbertt, Sn ©h 2om§ fommt e§ iäglid^

gu ©d)Iägereten gtoifd^en Slngeprigcn ber betbcn S^laffen. ®§

ift ba§ btc Slnltp at^ie, n)eld)e au§ ber t^nltc^fett cnt»

fprlngt S)te Stlänber I)abe ntit ben S^legern btele§ gentemfam:

btefelbe ßuftig!ett, biefelbe Unüberregt^ett, biefelbe Slbtoefenl^eit

praftifi^en ©mn§, ^urg ber 3rlänber ift ein tüeifecr

^eger, unb ber Sieger ein fc^toargcr 3tlänbcr; unb

jeber bon 23eiben fd^eint fi^ gu ärgern, bafe ber anbere il^n in

einer anbern f^arbe fopirt, —
2)ie SSorliebe ber 5lnterifaner für bunte grelle ?}ars

ben l^abe id^ fdion njieberl)0lt gu ertoä^nen gel^abt. 3Jian be*

lrad)te fid^ nur ben ©peifefaal eine§ §oteI§* S)ie ®Ia§gIodCen

ber ®a§s ober ©lül^Iidier ftnb grün, gelb, rotl^, bfan; bic

2:a|)eten grcEbunt; bie 2:ep|3id^e grellbunt; bie 3u<^erbofe auf

bem %i\d} bon blanfem ©über (plattirt); bie 9[^ild)!a]ine üon

grellbuntem ^orgellan; bie (S^rup!anne bon blanfem @olb

(plattirt); bie ^fefferbüdife bon greKbuntem ^orgeHan; aJleffer

unb ©abeln filberplattirt — furg 2lKe§ blanf ober in fd^reien^

ben ?^arben«

SlbenbS 6 auf ber ^a^rt 3n)ifd^en

Snbiana|)Dlig unb (s; i n c i n n a t i»

©in ibunberbare§ (Sd^aufpiel: e^ 'i)at ben 5Cag über tüd^tig

gefd)neit, ber ^immel ^at fiel) aber feit einer (Stunbe mieber

anfgelieHt, unb ber SSoHmonb — ber britte, ber mir in ber

bleuen Söelt gugelädielt — fteigt riefengro^ gu meiner ßinfen

auf unb berfilbert bie meite, unermefelidie ©d^neelanbfd^aft. —
^ä) bin jc^t in ber dlä^t be§ Dl)io, be§ amerifanifd^en

Sftl^einSparexcellence, bemt ma§ bie „©jgeßeng" be§ 9ftl)ein§

au§mad)t, ha^ ift bor attem ber 2öein, unb bon ben |3aar

2)ufeenb amerüanifd^en ÜJlieinen, bie unfere ßanb§leute in ber
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neuen Sßelt entberft ^aben, ift ber £)f)io ber eingtge, ber biefe

®tgenfd)aft befi^t, — toenigfteng ber, h)eld^er fte in tieröor*

ragenbftem SJlaafee befi^t

„2lm Dl^to, am Df)xo, ha toadifen unfere 3fleben" — fingt

i^ier p ßanb ber beutfd^c ?5armer unb Sßeinbaucr«

©incinnati, 15» 9^oö*

ßincinnati f^at berfci^icbenc, unb fel)r berfd)ieben artige

23einamen: e§ Reifet „(Sc^nieineftabt" ober „^orcojjolig", „bic

SSIume be§ 2Beften§" unb „bie Königin be§ 2öeften§\ S)en

toenigft poettfd^en biefer 23einamen ift ß^incinnati im SSegriff

gu üerlieren, unb ic^ bin überzeugt, e§ bebauert bie§ ^unbcrt*

mal mel^r, al§ e§ ben SSerluft ber beiben :poetifci^en S3einamen

(xd) glaube e§ gibt nod^ einen brüten) bebauern njürbe. S)er

©(j^toeinel^anb el unb bie ©d)n)einefd)Iäc^terei toirb nem*

Itd) mel^runb mel^r t»on berjüngeren, günftiger gelegenen unb barum

glücflid^eren ^onfurrentin ©I)icago aufgefogen, fo \)a^ ©ins

cinnati feine toeltberütimten ©c^Iaditpufer balb toirb äufdiliefeen

muffen» S)er (Sd)önl)eit Don ßincinnati toirb ^ieburd^ fein

Slbbrud) getlian* 2)ie ©tabt entplt 300,000 (Siutoo^ner, gur

J^älfte 3)eutfd)e, unb ift gebaut toie jebe amerüonifc^e Btaht —
mie ein S)ambrett, öon breiten, geraben, einanber red^ttoin!»

lid) burd^fdineibenben ©trafen in gleicf) grofee ^äuferbierede

fog* »Blocks« get^eitt* ^iefige äJlonumentalbauten, abttjedfifelnb

mit unfd^einbaren ©efc^äftspufern — l^ier ein ^alaft, bort

eine 33arac!e, toie ha^ in ^merifa, bem ßanb ber ©egenfä^e

unb Eontrafte nun einmal hk Stege! ift, Unb in ben meift

ungepftafterten (Strafen ber äci^te amertfanifd)e ©c^mu^, ber

®inen nur gn lebhaft baran erinnert, bafe biefe @täbte|)rac^t

auf ben S3oben Oon UrhJälbern unb ^rairien aufgefledfft morben

ift» 3J2an benft manchmal, e§ fei 3auberei, ober 2:^eaterfouIiffe,

ai)nlxä) ben gemalten S)örfern ber ^^rin ^at^arina — unb

Ut ganse ^errlid)feit fönnte über dla6)t öerfcf)ti)inbem «Sie ift

13
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aber fcl)r folib unb totrb nünbeftenl fo lange üorl^alten, toa^r-

fd^einlid) ttoc^ ein btSrfien länger, al§ nnfere alttoellltdie ^err=

lid^feit ©infttnetlen fretltd^ muffen bte Ferren Slmerifaner eg

ftd^ nod^ gefallen laffen, ha^ man ha^ 233ort: grattez le Russe

et vous trouverez le Tartare (toer ben S^luffen !rafet, ftnbet

einen 2;artaren) in ettoaS abgeänberter ^^orrn auf fie antoen*

bet: hjenn man Slmerifa fra^t, ftnbet man noc^ bie SBilbnife,

Xtnb mitunter aud^ etlid^e 2B i I b ^ e i t» 3n ben S3lättern

\)on ]§eute SJlorgen lag \d) g» fS. ^erid^te über gtoei 2l!te öon

ßtjni^ luftig» S)oc^ xd) tooUtt \a bon ß^incinnati fc^reiben,

mo berartige 2)inge nid^t öorfommen, unb bie europäifd^e 3iöili=

fation länger eingebürgert ift unb tiefere SBurgeln gefd)Iagen

^at, al§ in irgenb einer anberen ^taht be§ Sßefteng — mit

aEeiniger 5lu§na]^me ber freilid^ nod) fel)r barffifdiigen jüngeren

(Sc^n)efter 9}lilmaufee, be§ „beutfc^en ^t^en". llnb ba^ ift

töefentlid^ ba^ SJerbienft unfercr beutfd^en ßanbgleute, bk na=

türlid^ aud^ ^ier einen „amerifanifd^en W^m" entbedt f)abtn,

ober gar gleid^ gtoei* S)enn aufeer bem fd)önen Ol^io l^aben

fie merfmürbigermeife aud^ einen red^t übel buftenben imb

fc^mu^igen ^anal fo benamf't, toeld^er bie beutfd^en Ouartiere

öon ben amerüanifd^en unb irifdien trennt, unb ber aud^ fction

manche grimmige ®renäfd^lad[)t erlebt J^at, gleid^ bem breibierlelg

bcutfd^en Originalr^eim „9fted^tgr^einifd^", „Iinf§rl)einifc^",

„über bem Sfl^ein", „jenfeitS" unb „bie§feit§ beg di^üm" —
ha^ finb ^ier gang geläufige 9^ebengarten. Übrigeng ift biefe

9fl]^ein=@nimeil)ung rein Io!aIer Statur — fonft nennen bie

®eutfc^en beg ^taai^ D^io attgemein ben glufe, n)elci)er bem

(Staat feineu Flamen gegeben '\)at, ben beutfdien Sti^eiu — unb

ba^ ift feine SJlaieftätgbeleibigung , ob bereu SSater Sfl^ein

2ln!(age ert)eben fönnte, S)cnu ber OI)io, l)ier an S3reite un»

gefä^r ber @Ibe bei S)regben gleid^, ift bon Iiebltd)en §ügeln

umfäumt, unb feine grüufd^immernben f^Iutl^en gleidöen benen

beg 9ftl)eing, meun biefer etmag trübe unb bcrfd^nu|)ft ift,

Unb auf htn ^ügeln, bie ben O^io umfäumen, „ha ipad^fen
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uufere Sieben^ fingt ber beutfdjc Rannen Hub e§ finb unferc

^ebcn — amerifanifd^e öercbelt burc^ beutfd^e — , unb eg ftnb

imferc SStnger, bic bcii amerifantfc^cn Sieben SBein abgerungen

^aben, bem anä) beffere SBeinfenner, al§ t^ e§ leiber bin, t^re

Stiftung nic^t öorentl)aIten !önnen,

Hber^anpt, h)oI)in ber S)eutf($e fornntt, ba gibt e§ gnteg

©etränf. Unb l)ier in (Sincinnati berftel^en fte fid) barauf»

®en guten SBctn ergängt ein i)ortreffIid)e§ 23ici\ S)a§

„(5inctnnati=ßagerbier" UJtrb überall in ben SSereinigten Staaten

I)od)gefc^ä^t unb finbet auc^ über bie ©rengen ber Union l)inau§

Slbfa^: in S^anaba, aJiejüo, SBeftinbien unb «Sübamerüa. ®ag
(^incinnatier S3ier ift in ber 2:^at auggegeid^net unb finbet

einen toürbigeu ^Jebenbul^Ier nur in bem 3}iiln)aufee=23icr,

unb aßenfallg uo^ in bem S3ier ber 9^iagaraf an=23ranerei*

^6) bcfud^te ^eute ghjei ber bebeutenbften Brauereien, bie be§

§errn SJloerlein unb bie ber Ferren Sßinbifd^ unb 3JJüf)(s

{)aufen 3n beiben ^Brauereien finb bic Einlagen großartig,

unb \ä) glaube in SSepg auf bas 3Jiaf(^inenmefen unb hk

ted)nifc^en ©inrid^tungen n^ürben unfere größten bai)rifd)en

23rauer öerfcftiebeneg lernen !önnen, SBag bie Dualität be§

Siere§ betrifft, fo fteße id^ cg ben beftcn beutfd^en an bie

©eite, unb S3ierberftänbige erften 9f{augeg ftimmen mir bei»

S3emerfen miK id) Tjier nod), ha^ bie 3)?oerrein=S3rauerei

monatli^ 15,000 „23arrelg", bag 33arrer gu je 120 ßiter, er=

geugt, unb bie Brauerei Don SSinbifd)=9Jiüf)Ibaufer 110,000

S3orreIg bag 3a^r« f^ad)funbige mijgen bie 3iffetn mit benen

bcutfd^er unb englifc^er Brauereien bergleic^en,

(^incinnati ift malerifd) gelegen unb fotoeit bag Singe

rcid^t, erblidtt eg auf beiben Ufern beg Dl^io Käufer unb ©arten»

2)er fjlufe bilbet bie ©rengc gtüifd^en gmci (Staaten. Senfeitg

liegt ^entudfij, ,,ber blutige ©runb", n)ie ber altinbianifd)c

9lamc befagt, unb lüä^renb ber ©flaöenl^altersSiebels

Iton I)at ^entud^, ein eingefleifd^ter ©flaöenftaat, fid^ biefeu

9^amen aud^ Derbient, iüä^reub D^io einer ber treuften unb
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fefteften 2lbolitiDmften=©taaten \mx — S)an! ben S)cutfc^en,

bte feine 9flegitng gu ©unften ber (Süaöerei auffommen liefeen*

dlaä) ^entlieft) führen bret 23rürfen; fo ha^ bte gegenüber^

Itcgenben ©täbtc ßubloh), ©obington; SBelleöue unb

S)at)t on mit pfamnten 100,000 ©tnluol^nern in SlBirütdifeit

ebenfo gut eine (Stabt tnit G^incinnati bilben, n)ie 9^euftabt=

S)re§ben mit 2irt[tabt=2)re§bem

3u fe^en toar freilirfj l^eute nid^t biel — 2lKe§ in einen bid^ten

©teinfol^Ienrauc^ geeilt» Oualmenbe ©c^Iote überall» Stoax

gibt'§ ein ®efc^ für 9flaud)berbrennung unb anä) einen mf)lht=

3al)Iten „^Haud^berbrennungSfommiffär", aEein bie S3e[t^er ber

qualmenben ©d^lote fümntern \\ä) nic^t um ha^ ®efe^ unb

l^aben feine f^urd^t bor bem (bo|3|)elt) too^tbesa^Iten „9f{aud)ber=

brennungg=tommiffär/' —
Sn (s;incinnati fte^t bon ^^reunben crrid)tet ein S)en!ma[

§etfer'§, „ber mit SSort unb X^at für SSoIfgfrei^eit fämpfte,

im alten unb neuen SSaterlanb"» Segraben ift ^ecfer in feinem

3IIinoi§ — aber bafür rul^t ein anberer alter Sefannter auf

bem fcöönen f^riebliof bon (Sincinnati : SBilHd^, ber 1849 in

ber alten SBelt ^etfer alg SSerrdt^er betrad^tete, unb 12 ^äi)xc

fpäter in ber neuen Sßelt unter berfelben ^^al^ne mit i^m gegen

bie ©ffaberei fämpfte*

Unb manchen alten ^-reunb fanb id) fonft, mand^en, ber

nod) lebte, unb and) mand^en, ber fd^on tobt toar, obgleid) er

nod^ lebte» —

16» 9lob., aJ?orgen§ 6'/., im ©d)Iafn)agen gtt)ifd)en

(^incinnati unb ^ittgburg.

dloä) eine 6tunbe ^at)rt foIl'§ fein bi§ gJitt§burg — ober

amerifanifd^ : ^l^ittsburgl)» Unb fdtion über 11 ©tunben untere

toegg» 2)a§ Xerrain ^üglid^» häufige ^^unnelg» SBir fommcn

in bie ©teinfol^Ienregion, in bie »black country« —
H^ „fd)U)aräe ßanb" bon Slmerüa, mo Strbeiterarmecn ben
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(Si^oofe ber ®rbe burd)trü^Ien, unb iro ntel)r SSergel^en uttb

SSerbrcc^en in einer SBod^e öorfommen al§ anber§h)o Bei gleid^er

S3eöDl!erung§3a^I in einem 9}lonat — ja in einem gansen

3al)r, 3)enn biefe§ „fdittjarge ßanb", bem ©teinfofilcn*

ranc^ bie ©onne berfinftert, ift auc^ ein fditüarger Rieden,

ber bie SSereinigten ©taaten fd^änbet» S)ie Slrbeiter hjcrben

^ier in 9io^f)eit nnb (Sffaberei gehalten, (Sntmenfc^nng ift

\i(xl unan§gefprod)ene ßofungStoort, unb feines 2llter§, feineg

@e[c^Ied)t§ irirb gefdjont @g l^errfc^en ^ier gang ä^nlid^c

3u[tänbe, njie in ben ^o^Ienreöieren öon S3etgien —nur \io!^

'^\t S3rutalität bon oben ungezügelter, bie Slnfle^^nnng Don

unten getoalttöätiger ift»

S)ie ©egenb ift rcigenb* 9lic^t blofe für it)re ^^^arabiefe,

fonbern aud^ für il)re Rollen fud^en b{e9[)lenfd)en fid) bie fc^önften

©egenben an§. 33ei njelc^er @elegen{)eit mir einfaßt, \i<x^ man

an bem ^iiagara=^att eine grofee «Strafanftalt unb eine

grofee |5 ab rif — alfo bamit man mid^ nid)t mifeüerfte^t, gm ei

Slnftaltcn — errid^ten toiü, Unb gibt e§ eine fd)ünere ßage al§

ba§ 3uW«u§ SB alb^ eint, mo ©ac^fen feine ^ieununbüier=

giger unterbrad)te, unb tio^^ SJlarburger ©c^lofe, mo 3ors

ban'S ?5IügeI gebrochen mürben?

SöaS ift '^^^^ Sobernbeg ^ener red^t§, linfS, (S§ finb

feine f^reubenfeuer — bie flammen fdfjlagen aug bem 23oben

heraus» @g ift „natürlid)eg ®a§", belehrt mic^ ber braue

^onbufteur, ^^o^^ in unenblidien 3J?affen fic^ ^ier angefammelt

:^at unb nun oielfad^ gu inbuftriellen 3h)ecfen oermenbet

mirb,

Se^t Vo5 U^r fahren mir um einen §ügel unb Oor un§

öffnet fic^ \iQ^^ 2;^al be§ SJlononga^ela, 2)ie Slopnboote,

meldte ben ?5Iufe bebedfen, ber Sl'o^lenbampf, ber fid) über "tio^^

%^^\ gelegt ^at, bie fd^marge f^arbc be§ Soben§ — atte§

berrätli, bafe mir in ^itt§ bürg finb, im bergen be§ „fd^margcn

ßanbe§\
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^ittgburg, ben 17, moü.

mit feinen 200,000 ©intoo^nern, barunter 50,000 2)eutfc^e,

ift ba§ xa^ä) toad^fenbe ^tltsburg bte inbuftrieüfte (Biahi ber

SSeretnigten (Staaten, i)te ^nbuftrte be^errfd)t 2löe§, S)ie

©tabt fte^t bud)[täbltd) auf®tfenunbtoI)Ie, — über.

aU @tfenn)er!e unb Kohlengruben — unb aufeerbent nanient=

lid) uoc^ ©lal^ütten, Wt bem Sftufe ift e§ nid^t fo arg,

al§ man mir e§ in ©incinnati gefd^ilbert l^atte, unb gltjar

S)an! ber Sfleöolution, n)eld)e burd) ba§ natürlid^e ®ag
l^erborgebrad^t motben ift, ®er gange S3oben ireit unb breit

ift nemttd^ mit natürlichem @a§ bur^tränft unb man braud)t

bloB ba, tt)0 e§ fid^ angefammelt ^at, ein ßod) in bie @rbe gu

machen unb ein brennenbeg 3ünb^oIg baran gu galten, fo ^at

man eine flamme, Unb biefe§ @a§, toeld^eS in S^ö^ren auf=

gefangen unb geleitet ujirb, ^at bic Snbuftrie fid) bienftbar

gemad)t, ^iait mit tollen mirb mit @a§ gezeigt — auc^

für ben Hausgebrauch — unb ha^ ®a§ l^at bic gute ®igen-

fd^aft, bafe eg toenig rufet unb aufeerbem eine größere ^ifee

gibt alg bie KoI)len, S)urd^ ba§ 91 a t u r g a § , üerbunben

mit ben unerfc^ö^jfli^en ©ifen« unb S^ol^Ienlagern, ^at ^ittg=

bürg einen 25ort^eir, ber eg in ben <Btanb fe^t, aüe übrigen

3nbuftrieftäbte 2lmerifa'§ gu überpgelm 2)ie Sage, mie fc^on

gefagt, ift eine ^räd)tige; bie ©tabt gie^t fid) an beiben Ufern

be§ 3)lonongabera, eine§ ©IromS faft fo breit toie ber 9ft^ein,

l^in, unb hk fteilen pgeligen Ufer, namentlid^ ber „6übfeite"

finb reid^ an ^)ittore§fen ©diön^eiten unb bieten entjücEeubc

2Iu§fid^t§|)unfte, 2öenn man be§ 2lbenb§ öon biefen ^ügeln

auf bie ©tabt mit i^ren I)unberten unb taufenben öon ^oä)=

Öfen, ©ffen, unb maffigen ®a§f[ammen ^erabfdt)aut, unb bort

ba§ $)5o(i)en ber ^dmmer, ha§ ©tonnen unb SrüKen ber SJ^a*

fc^inen, fo glaubt man in SSulfan'S SBerfftätte gu blidfem 3<^

^aU uocb tm ä^nUd^eg @d)auf|3ie( gefel)en unb glaube aud)

nid^t, ha^ e§ ein gmeiteS in ber Sßelt gibt, D biefeg Slmerifa

ift ein glüdli^eS Sanbl ©oldie SSort^eile ber ^atur ^at !ein
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anbere§ ~ unb ba§ SSoIf uii^t biefe SSort^eile mit betounbern§=

h)ürbtger ^fiatfraft au§,

Slmertfa ^at bte 23efttmmung, ha^ tnbuftrtenftc ßanb
bcr ®rbe gu tüerben, unb ba§ ©rofeartige, tüeld^cS e§ je^t

fd^on letftet, ift nur ber befc^etbcne Slnfang beffen, n)a§

eg nod^ leiftcn tüirb* S)er ^ortfd^rttt I)at l^ter gu Sanb <Stc-

benmettenfttefeln; toogu totr 3al)rge^nte braud^en, brandet

bcr Slnterüancr 3al)re, ober gar nur 3Jlonate.

^tttgburg, 17. ^ob. 2Ibenb§*

3ur 2Ibh)ed^§Iung iüteber einmal Siegen! 9^nn, id^ toiß

nid^t flagen; iä) barf midf) über ba§ amerifanifd^e tlima unb

SBetter nid^t befdfinjercn, (S§ Ujar ein ^errltd^er ^erbft, ben

td^ in ber ^euen SBelt berbra($t l^abe, unb toäl^renb ber

9 SSöd^en, bie i^ in Slmerifa bertebt, ^aht id), ben I)eutigen

mitgeredinet, nur 4 ^age gehabt, bon benen id^ fagen fönnte:

„fie gefallen mir nid^t". Unb toenn c§ anä) morgen nod^

fortregnen foKte, id^ mürbe ben §umor nid^t berlieren» t^xd-

lid^ — 9^1 e g e n in v?i m e r i ! a ift ä\oaQ anbereS aU
Sflegen in ©uropa» ®§ giefet gleid^ mit ©imern bom ^immel

l^erunter, unb biefer (©d^mu^I 9^un, al§ id^ bor 10 ober 11

Sauren im Wäx^ hd Stljaumettcr auf einer 2lgitation§reife bie

Snfel fjclimarn mit einem ?5reunb burd)ftreifte, unb on meinen

®d)ul^fol^Ien :^alb nad^ mir 30g, ha glaubte id), ben benfbar

größten ©dimu^ in biefer ben!bar fd^mu^igften ber SBelten

fennen gelernt su 'i)abtn* M.dn berglid^en mit bem ameri!a=

nifd^en @d^mu^ ift ber ©d^mu^ bon ^d)maxn noc^ fauber
— ein SttJerg neben einem 3fliefen, ein SJlauImiirf^^aufen neben

einem ß^i^imboraffo» Stibefe mit (Sebulb unb guten bo)3j3eI=

fo^Iigen «Stiefeln fommt man aud^ burd^ amerifan{[rf)en (Sd()mu^

—
0, mie fegnete id) I)eute meine d)riftlid^ germanifc^en (Stiefel!

§ättc idt) fie neulich, mie id^ bie Slbfid)t l)aüt, amerifanifd)en

<3d)n]^en geopfert, eg w'äxt mir l^ente in ^itt^burg übel er=



— 200 —
gangen* @o l^attc xd) htm deinen ©ticfeltoidöfcr, ber mtc^

bor tttetnem §oteI abfing, blofe bie bop|3elte 2:a£e gu ga^Ien*

Sn btc Untgegenb fonntc td^ be& ftrömenben 9flegen§ unb

ber grnnblofen Sßege falber ntdit gel)en , aber id) fonnte bag

natürltdic ®a§ in einem (Sta^t= nnb ©ifenmerf „an ber Slrbeit"

fe^en* ®g ift eine toeit beffere nnb billigere ^eipng aU mit

(SteinfoWe; bie §i^e läfet fid^ genauer regniiren unb e§ gibt

meber 2lfcf)e nod) Stufe no<i) «Staub» ^d) inte mid) aber

geftern, al§ ic§ fd)rieb, H§ ®a§ entftröme ^ier in ^ittlburg

felbft, — ober in ber nä duften Umgebung — bem a3obem S)ie

®a§felbcr liegen ungefähr 20 (englifc^e) 3)leilen tjon l^ier

entfernt; fie gepren felbftoerftänblid) einer 3Jlonoj)orgefeIIfd)aft,

bie il)r 6d)äfd)en möglidift rafc^ in§ 2;rocfene gn bringen fud^t;

unb ha^ natürliche @a§ mirb in 3fiöt)ren hergeleitet — gang

äfinlic^ bem ^unftga§, S)er 3}ortI)eiI, ben pttöburg burc|

biefe§ bittige unb trefflid^e S3rennmaterial gewinnt, ift unbe=

red)enbar; fc^on finb oiele Sfnbuftrieanlagen bon anberen Orten

t)ier^er nbergefiebelt, unb immer me^r fiebeln über. —

IOV4 U^r 2tbenb§ stoifd^en $JJitt§burg nnb Stltoona,

(Seit einer Söiertelftunbe pit nnfer eifenba^ngug mitten

auf bem ?5elb; ein 2ld)fenbranb, ber gefä^rlii^ pttc mer«

ben !önnen, ba§ ßöfd^en unb bie not^menbigften 9teparaturen

ertieifc^ten einige 3eit, unb ha plö^Iid^ S^lotlifignale ertönten,

um einen entgegenfommenben 3w9 P marnen, entftanb unter

ben meiblid)en ^affagieren eine fleine ^anif, ber \)a^ männlid^e

©efcölectjt - btesmal gufäEig ba^ ftärfere — ein balbigeg

3icl fe^te* 3efet roöt ber 3ug toieber oortoartS. ^offentlid^

bleiben mir ni^t nntermegS auf irgenb einer SBinfelftation

liegen, ober gar auf freiem ^^elbl 3cbenfatt§ f)aht id) mein

gtoeiteS amerifanifd)e§ ®ifenbafjn*accidenU ©g ift nemlid^
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tntttter cupl^emtfttfc^ blo^ ein »accident« — etnBufcin, nti^t

ein Unfall* —
2lpro|30§ in 5ßttt§burg txant iä) f)mt 2lbenb ric^ttgeg

„tlofterbräu", mh toa§ ha§ S3efte, amertfanifc^cS ^Io=

fterbräu» — Beer St. Vincent brewed at the Monastery near

Latrobe — (St SSincent-23ter, gebraut in bent ^lofter bei ßatrobe

(^ennft)Iüanien) — einem fatl^olifc^cn S^tofter, bfluptfäd^Iic^

öon bat)rifd^en Wöndjtn ttmW, tüdä)t bie {)eimi[cl^e ^unft

mit über ben Ogean gebrad^t I)aben» Unb ha§ S3ier ift toitt-

1x6) gut —

11 Ubr 9^ac^t§, 2lbermal§ (Stiaftanb. auf offenem ^elb,

Stütittx 2l(^fenbranb» S)iegmal ätoa^ bebenflic^er, aber

noc^ reditgeitig gelöfi^t, @ifcnba;^n=accident 9^r, 3. 9^un

t>äd)k id) — n)är'§ genug! —
Unfer 3ufl ift ciuc^ bebeutenb berfjjätet. Sßir fuhren fc^on

1 ©tunbe gu f|3ät dh, unb nun blefer toieberl^olte 2lufentf)alt

untermegg, 2Jleine SJiitpaffagiere — männlichen ©efd^Ied^tS —
fagen fein StBort njegen ber Jßerfpäiung, 2luf ber ©ifenbal^n

fümmert ber fonft fo |)ünftlid)e Slmerifaner fid) fe{)r menig

um bie ^eit* — Unfer 3w9 fi^Ienfert gang un^eimlic^* S)ie

9ftegengüffe ^aben ben S3oben offenbar ftarf aufgetoei^t, unb

fo peinlid^ geh)iffenf)aft mie hd un§ baut man in Slmerüfa

nid^t bie ®ifenbaf)nen« S3ei ben ungel^euren ©trecfen njürben

bie Soften fid^ gu l)oc^ belaufen, — 3)lanc^c ©trcdEen finb in

gerabegu jämmerlicfiem Buftanb, g» S3, gmifc^en (^incinnati unb

^itt§burg, SSorgeftern S^ac^t — unb e§ fiatte bamal§ ni d^t

geregnet — hjurbc unfer (Sd^Iafmagen fo l^in* unb ^ergefdfjüttelt,

"iioai 2 S)amen in optima forma bie ©eefranf^eit gu ßanb

befamen unb m ©d^lafen ni^t gu benfen \oox. —
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la 9^00,, ^morgens 8 Ufir, Stoifrf^en

Slltoona unb SBiUtattigport

Um ben ©d^redntffen einer 9lad)tfat)rt auf !^ol|)ert0em (Sci^ie=

nengeleife gu entgegen, berblteb td) I)eute S^lad^t in 2lItoona

(f|)rid^ 3lIto^na — genau lüie bag beutfij^e Slltona nur mit

bem^^on auf bcr ghjeiten ©Übe), ttjo tc^ 10 2J?inuten nad^ 12

— ütoa IV2 ©tunbcn gu fpät — glücElid^ eintraf» S<^ fage

„glütflid)", bcnn toir brad)ten e§ glürflidinod) p einem brüten

Sld^fenbranb, ber jeboi^ glücEIic^ermeife aud^ gtücEIid^ ablief

— alfo ein tüaljrer embarras de richesse bon (Slürf unb glücf=

lid)»— ^am ic^ geftern toirüic^ um IV2 (Stunben gu f^ät? ^ä)

fange an, S^ftfel gu empfinbem 3n puncto ber 3cit J^crrfci^t

^ier nemlid) eine 2lnard^ie, mit ber ha^ anard^iftifd)ft ber=

anlagte ©e^irn gufrieben fein müfete, SJian ujei^ nie, ift'g

Standard time ober local time — Sflormal^Sifenbatingeit

ober OrtSgeit -— unb f)ier ^erum beträgt ber Unterfd)ieb

eine ©tunbe, unb ha§> SSermünfd^te ift, S'liemanb ttjcife ®iucm

gu fagen, mag Standard unb tüttS local time ift» S)a§ Reifet:

^ebermann fagt'S ©inem, aßein jeber 9}lann fagt'§ anberS al§

ber anbere SJlanu. — S)er SfJegen f(f)Iägt gegen bie ^enfter»

@ut, \)a^ n)ir nic^t in ben S'lorbttjeftftaaten finb» (Soeben lefe

ic^ im 2lItoonaer SD^orgenblatt, bafe e§ in SJJinnefota feit

2 2^agen ununterbrod|en fc^neit, unb ein ©ifenba^ngug bei

©t ^aul ftedfen geblieben ift» 2)a !önnen toir nod^ gu*

frieben fein»
—

Einige ©tunben fpäter» S)er Stiegen ^ai aufgel^ört.

S)a§ ©etüötf ift gerriffen unb bie Sonne fd^eint Iieiter unb

tt)arm auf bie pglid^e 2anb[c^aft» S)ie überfd^toemmten gelber

unb mäd^tig angefd)njoIIenen ^^lüffc unb ^äci)e (creeks), bie

tt)eiIU3cife über ba§ ©d^ienengeleife megftromcn, geigen mir

aber, ha^ auf amerifanifdien S3a^nen, bie fid^ mögli^ft bem

S3oben an)3affen, eine ^a\)xt bei, ober unmittelbar nad) ftrö*

menben ^egen bod^ nid^t fo gang gefal^rlo? ift, unb baj3 bie
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^onbufteurc guten @runb ^aben, xtä)t uorftd^ttg p fein, unb

ba§ qui va piano va sano gu befolgen* — —
©ine amerifan{fd)c ©ifenba^nf jene — fc^on eth)a§

Sbtille: @lne junge 3JJutter nttt einem 3 bi§ 4iäf)tigen X'öä)'

terd^en öerfpdtet ftd) beim ^u^fteigen. S)er SH fä^^t toeiter.

S)ie 3J?utter mit bem 2:öd^terc^en fielet rat^Io§ auf bem ^ritt=

brett flinter ber toieber aufgegogenen £ette, (meldie ha§ unbe=

fugte 2lu§fteigen berl^inbert), S)a§ 2:Dc^terd^en fängt an gu

fd)reien» Einige ^affagiere, hjeld^c bie «Situation überfeinen,

gießen bie 9lot^IeineI 3)er Sh ^trb gefto^j^t unb ber

^onbuifteur, raf(^ über bie ©acfjlage unterrichtet, geleitet Iäd)elnb

3Jiutter unb Xöä)kxd)tn l^erunter in ben ©c^mu^ unb märtet,

bis fie öon ben tierbeieilenben SSertoaubten in ©mpfang ge=

nommen finb* 2ßie biel ©träfe too^I bie 3)lutter in 3)eutfd)=

lanb gn begasten gel)abt ^ätte? Unb gar bie SSerbre^er,

toelc^e bie 97ot^Ieine in S3en)egung gefegt! STber bie Slmeri«

faner finb fo „ungemüt^Iii^".

Stuf ber Station in %t)xont, too id^ fjeut 2Jiorgcn V4

Stunben 5lufentl)alt ^atte, Ia§ icf) ein ®efe^, toelc^es bie

SSoIfSöertretung bon ^ennf^Ibanien befc^Ioffen ^at „gum Sc^u^
ber Steifen ben", Sßenn dn bittet gang ober t^ciltoeife un-

benu^t bleibt, fo foll ber gange S3etrag, ober ber S3etrag für

bie unbenu^te ©tredfe gurüderftattet njerben* S)iefe§ @efe^

ift fo bernünftig, ba% man fi^ nur lüunbert, toic eg überhaupt

not^menbig fein !onnte — unb \>a^ man meinen foKte, e§

müfete allgemeine ^ad)a^mung finben. —

"19. ^ob. SBilliamS^ort,

©eftern geriet^ ic^ noc^ in einen richtigen ^\)tlnn ober

^reisfturm — in £otf^aben tourbe bie S3aI)n^of§ftation

^alb gerftört unb aud^ fonft felir biel Sd)aben getrau. Sd)

haä)tt jeben 2lugenblirf, unfer SSagen mürbe in bie ßuft fliegen

— unb ber 3«ö mufetc aud^ eine 3eit lang galten, S)ie
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SflegcnQüffe ber dlaä)i bortjer ^abcn grofee SScrl^eerungcn

angerichtet, iinb 3af)tretc|e fi^toere UnglücfSfäEe öerurfad)t.

Unter anberm tourbe ntc^t iüett üon fiter — unb auf berfelben

^af)n, unmittelbar hinter un§ — ein ©ifenbabnpg burd) ®rb=

maffen unb ^elsblötfe, bie bon einem S3ergab^ang f)erab=

rutfd)ten, Ijalb berfd)üttet unb ac^t S^etfenbe fc^toer berieft,

babon ätüei getöbtet, ^a bin xä) mit meinen 3 Slc^fenbränben

fd^Iiefelid) nod^ gang gut Ujeggefommen» 2Biniam§|Jort, eine

(Btabt bon 25,000 ©inttjofinern — babon 5000 S)eutf^e -
ift gar lieblid^ am (Sugquel)anna^ getegen — inmitten

lad^enber ^htren unb bon einem trans bon C>ügeln unb S3ergen

umgeben. ®er trefflid^ htbank S3Dben berrätb bic beutfd^e

2lb!unftber ?5 armer unb mac^t it)nen alle ®^re. ®ie @org=

falt be§ ^ttaiU, mlä)t ben S)eutfc^en überf)au|)t auS-

%dä)nd, ift bem Slmerifaner, ber mef)r aufg ©rofee unb auf«

©ange gel^t, noc^ fremb. ®r t)at je^t nod) gu biel bamit gu t-^un,

ha^ unge:^eure ßanb auszufüllen; unb t)at er eine

^axm notfjbürftig ber SBitbnife abgerungen, fo berfauft er fic

unb get)t „toeiter SBeft", toä^rcnb ber S)eutfd)e fein urbar

gemad^teS ßanb immer lieber getüinnt, je metir @d)tt)eife er

^ineinftedt. Sd) niobne ^ier in einem amerüanif^en §otel

gtoeiten S^langg — bem Hepbum-House, ba§ jebem ^Jteifenben

beften§ gu emt)fe^Ien — unb SKilliamg^ort ift nur eine

tieine <Biaht, unb bod) Ijatmein ^otel ele!trifc^e S3eleu(^=

tung, unb jebeS Zimmer fein (SIü^nd)t* Unb bie ©tra^en=

beleud)tung ift beffer aU bie bon S3erlin — iebenfaßg, bie

23eböl!erung§äal^l in S3etrad^t genommen, I)unbertmal mefir ele!=

trifdje§ 2x6:)t in biefer amerifanifd)en ßanbftabt aU in ber

beutfc^en 9^eid)§t)auptftabt. — Sd) befud^te geftern ben ^xxä}=

^of bou SöiHiamg^ort. S)er Stmerifaner f)at gujar fein „©i--

mütb" unb feine gJoefie, aber er I)at bie ©eiüol^n^eit, feinen

2;obtcn ben fd^önften SSo^nort in ber Umgegenb gu

geben, toomöglid^ auf einen 33 e r g ober § ü g e L Unb bort

liegen fie frei ha, bon feiner 3J?aner beengt, in ber freien
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frifc^en Statur, unb mit beni XobtenluHug bereinigt \i^

fo ber Statur! ul tu § S)er ^ieftgc ttrc^^of ift berüf)mt,

unb fürlDal^r mit ditä)U 3iDif<^en ben ©räbern njanbelnb, f(^aute

id^ über ben (Su§que^anna^, beffen an9ef^n)ellte f^Iut^en

ttjette ßanbftrecfen überfd)n)emmen, I)inunter nad^ ben 21 11 e *

gl^ant)=S3ergen, bte blau gen Fimmel ragen unb ic^

haä)k an bie§ unb ha^. —

19,^oi)» 9fJaci^mtttag§. 3totfc^cn SBtlliamS^ort

unb 23aIttmore.

©eftern 3Jlorgen toütl^enber Söirbelfturm bei ®ett)ttter=

fd)müle, geftern Dla($mtttag ein eifigcr Söeftn^inb, I)eut 2}lor=

gen SlKeg I;art gefroren unb je^t, Slad^mittag 2 ]Xi)x, bic

(Sonne mit fengenber ©lutl) burd) ba§ ^Jenfter fdieinenb , ha^

man in ©c^njeife gebabet ift. 2öer tod^, toetd^e Überrafdjung

bie ^ad)t bringen mirb* ®er ^immel ift moÜenloS blau unb

e§ regt fi^ fein fiüftdien — o^ne bie blätterlofen SBälber,

burc^ mcldie mir tiinburc^faufen, mürbe man fic^ im ^od^fommer

glauben, Slnfc^einenb beftänbigeg SBetter. SlHein ma§ ber

tobte Slgamemnon im ^orner bon ben 2B e i b e r n fagt, gilt

ia and) oom SBetter: 9}ian barf nic^t trauen, —
^d) bin je^t ungefäl^r an ber ©renge bon ^ennft)Iüanien

unb e§ ge{)t nad^ äJJar^Ianb I)inein, 2luf bem gangen 2Beg

^ügellanb, SSalblanb — toie id^ benn über^au|3t feit ^itteburg

burd^ lauter fd^öne ©egenben — nid)t im SSerlinifd^en ©inne

beg 2Bort§ — gekommen bim

3m SBagen mit mir ft^en nod^ 20 ^erfonen — bon 12

Ferren tiaben brei ©la^en (mie oiele öon ben 8 S)amen, ha§

entgiel^t fic^ nalürlid^ meinem ®r!ennung^bermögen) — genau

25 ^ßrogent, eine 3tffer, bte felbft in 3)eulfd^Ianb, bem ßanbc

ber ©la^en, SSritlen unb ©dfimerbdud^e faum errcid^t

merben bürfte, 2Bie erflärt fid) biefe ©rfc^einung? Sd) glaube,

ben (öd)lüffcl gefunben gn fiaben, unb gmar in ber ameri»
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fom[d)en (Buk, beii SquI immer auf bcm^ojjf gu bel)alteii,

unb — aufeer beim ©ffen ober in S)amengefeIIfcl^aft — anä) in

ben bam|)fbabatttg ettoärmten 3iniwietn« S)er S^opf fdilDÜit,

\>k ^aare hjerben tta^, burc^ ben $ut mirb bie Slugbünftung

öerl^inbert, unb baburc^ entftel)en pufige ®r!ä(tungen ber

^opftiaut, unb @d)n)ä(^nng ber ^orent^ätigfeit, n)a§ natürlich

auf ben ^aartoui^S öon bem nad^t^eiligften ©inftufe fein mu^»

®§ ift eine befannte S^^alfac^c, ha^ 2tutt, hit i)iel mit bloßem

.to)3f gelten, fo \)a^ bie ED|)f^aut frei au§bünften !ann, ftet§

einen fel^r guten ^aaxlüui^S l^abeu, mie benn unter milben SSöI=

ferfc^aften, bie ftetS baar{)äuptig finb, ta^Iföpftgfeit ein unbe=

!annte§ liebet ift« 23ei ben Slmerüanern mirb bie <Sa(|e nod)

t>a\>nxä) öerfc^Iimmert, bafe fie i^re 3tmmer, bie ©ifenba^nen

u, f, !» unfinnig Steigen; unb ferner burd) ben ©ebrauc^ fdjme^

rer unb fteifer, ben ^opf eiugujängenber §üte. ®er 3^ttn=

ber unb ber äf)nlic^ geformte f)ol)t unb fteife ^ilg^nt ^errfd)t

l^ier, namentlii^ im Often, cntfd)ieben bor, fo bo^ anber§ ge=

formte ^üte Slnffe^en erregen» Sm SSeften ift'g etma§ anber§,

S)ort l)errfd)t größere f^reifieit unb be§ aRobegtoangS mirb —
oft freilid^ in groteSfer ^-orm -> gefpottet» S)ort gibf§ aber

aud^ fel^r hjenig £aI)IfDpfe» Unh — l^ier berühre iä) ein beli=

Mt§> Xf)ma — e§ mirb mir berfic^ert, bafe aud^ H^ fd)öne

©efdilec^t fe^r ftarf an eal)Iföpfigfeit leibe - ma§ freiließ bem

profanen 5luge forgfältig entzogen mirb, Sollten bie fteifen,

ben männlidien „Slngftrötiren" immer ä^nlidier merbenben

S)amenl)üte nid^t ©c^ulb baran tragen? Unb bie moberne

^aarfrifur, meldie eine 2lu§bünftung ber^opf^aut unmöglid^

mad^t? Unb \>a^ oI)ne gcfunbe, normale 2lu§bünftung ber ^opfs

l^aut ein gefunber normaler ^aaxtvnd)^ unmöglid) ift, ba§ fön=

neu bie '^amm oon jebem Slrgt unb fonftigen ©ad^berftänbigen

erfal)ren* 3lEerbing§, e§ gibt 2Sa]^rf)eiten, bor benen man M
fülltet, toeil fie S3orurt^eiIen ober hm ©igennu^, ober ber

lieben ©itelfeit gutoiber laufen«
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3tt)i[d)en S3aItimorc unb Sßaf^ingtoii,

am 20, dlo^. 1 U^r dlaä)m*

SStcl Sßalb auf beiben «Seiten — (Si^en, Sl^orit, ^aftanicit,

Scannen, bie dioil)t\ii)m unb bunten Sl^ornc finb entblättert —
bte öor]^errfd)enbe ^arbe bc§ tobten ßaubg tft jefet braun, aber

ein toeit fd)önere§ braun aU in S)eutfct)Ianb — mit einem röt:^=

liciien Stnflug — ein Jüunberlieblid^er ^arbenton, um einmal

ha^ mobifd^c SBort gu gebraud)en, gleid^ Mlä)=Xl}it, in ben

ein 23Iut§tro^fen gefallen, Unb bagtoifc^en bie präcf)tigen S^a*

bel^ölger, an benen Slmerüa fo reicb ift, in aflen formen unb

©rö^en. ^urg aud^ im SSinter, nad^bem ber ,,inbianifrf)e ©om=
mer" un§ üerlaffen, ift ber SSalb ber neuen SBelt nod^ fd^ön,

öiel öiel fd^öncr alg ber ber alten Söelt, toaS id) au§brüdEIid)

anerfennen mufe, obgleid^ bog ©eftänbnife mir fd)n)er fällt, unb

einigen d^aubiniftifc^en ,3^cifeln begegnen mirb, $>?atürli^

üergleid^c id^ feinen mol^lgejjflegten beutfd)cn SBalb mit einem

üernad^läfeigten amerifanifd^en Urmalb, fonbern mirflid^en, e^r?

lidien SBalb pben mit toirflid^em e^rlid^em SSalb brüben,

SBir finb am ^ßotomac — meilanb ber ©ränge gtoifdjen

©üben unb Sterben — ein breiter Strom — unb breit mu^te

er fein, um bie 23lutftröme aufgunel^men, bereu e§ beburfte, um
<Bnhm unb S^orben n)ieber gufammenauleimen unb ben ©d§mu^=

unb <Sd()anbflecf ber «Sflaöerei bom (Sternenbanner gu toa-

fdien» ____^_
1 U^r 25 a«in.

S)a fteigt ba8 tapitol auf, ha§ ^apM — grofe, ge=

maltig, marmorn — unb um \)a^ ^apitol l^erum Käufer —
Käufer unb feine <Stabt, ^a, SSafl)ington ift eine @amm =

lung bon Käufern*

8 U^r. SBafliington, 3m ^a|).itoL

Sc^ fd^reibc bieg auf einem für bie „^ongrefemänner" be=

ftimmten ^ult, auf bem ?^lur be§ «Senate, gegenüber bem
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0lepräfcntonteu^au§, ha^ id) foeben burc^toanbert Sd)

backte on ben beutfd^en 9fletd)§tag unb an mand)c§ Slnbcre —
unb toa§ xä) gebadet unb h)a§ id^ benfe, bleibt beffer ungc*

fd^rteben*

Slm 5lbcnb auf ber 3ftüc!fa^rt

SBaf^tngton mit feinen S3orftäbten enthalt PdfiftcnS

190 000 ©intoo^ner unb l)at eine hoppüt fo grofee2lu§be^nung toie

Jöerlim ©o toeit bag Singe retd^t: Käufer, Käufer, 23äunte,

23äume— ein enbIofe§ S)orf, Unb o^ne bie gewaltigen 2Jlo=

nnmentalbautcn mürbe e§ and) toirllid^ nur ein grofee§ 2)orf

fein, Sn öieler 23eaiel)nng erinnert mid^ SBafljington an ^l)ila=

belpljia, ba§ ja „ein grofee§ S)orf " genannt wirb. Slber 2BafI)ing=

ton l)at bod^ ©ttoaS, tooburdf) e§ fid^ Don allen übrigen ©täblen

ber Union auSgeid^net: e§ ift bie ^anptftabt beS 2anbe§,
ber ©i^ ber S^egierung unb ber ©efe^gebung. ©g

fommt mir nid^t in ben (Sinn, H^ ^apitol, \)a^ SBeifee ^aug?

ha§ patent* Office, ben Sßaff)ington=Dberi§f (555 ^u% ^oä))

unb bie gafillofen anberen S)enfmäler fd^ilbern gn motten —
ha§ ift fo oft, unb öon berufnerer §anb gefd^eben, ha^ iä) mid^

nur läd^erUd^ mad^en mürbe, ^nx über ben ©efammteinbrudC

einige 2Borte, @g mar ein @efübl ber Slnbad^t, be§ SBeibe^

Ootten, ha^ mi^ be^err[d)te, als id^ ba§ ^apitol burd^manberte,

unb in bie 3itttntcr be§ SBeifecn ^aufe§ biiieinfc^aute, .^ier f)at

ha^ politifd^e ßeben ber grofeen 9fteJ)ublid£ feinen aJlitteIpun!t

— I^ier im ta^jitol fafeen unb fi^en bie 2lu§ermäblten ber

Station, meiere bie ©efd^idfe ber SJereinigten Staaten unb bamit

eines SB e 1 1 tbeilg unb eineg grofecn 2r I) e i I e § b e r SB e 1 1 gu len=

fenbaben, Unb in biefem befcbeibenen SBeifeen ^an^, beffen

ein 23erliner ^ommergienralb ficb fd)ämen mürbe, mobnt ber

oberfte ^Beamte beg mäc^tlgften S5oIfe§ ber @rbe.

Sn biefem ^au§ maltet ber ©eift eines ßincoln, ber

öon l^ier au^ ben Sfliefenfampf gur SluSrottung ber ©flaberei

unb, nad^ blutig errungenem @ieg, oon f)itx aus bas SBerf beS
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2Btcberaufbau'§ unb ber äBieberüei'fDf)nung leitete, M§ tl^n biß

Eugel be§ Wltnd)dmöxhtx§ traf — i^n ben befteu S3ürget ber

3fle))ublif , betr ©belften ber ©beim Unb bon {)ier au§ begann

©arfielb ben ^ampf gegen bie ^orru|)tion, nnb fü:^rte i^n

burd); bi§ er bem toaMtnnigen äJlorbbuben ©nitteau gum

Opfer fiel* Unb l^ier toeilt ie^t an ber Seite feiner pbfc^cn

jungen ?5rau, beren S3ilb in aßen ntöglid^en (Stellungen un§

au§ iebem ßabeus^enfter SBaf^ingtonS entgegenfc^aut, ber

neueftc (ber „regierenbc", fann id) nid^t fagen, ha^ tüäxt

gegen bie republifanifd^e SSerfaffung), ber neuefte $]Sräfibent,

ber tttoa^ fette, alfo fid^erlid^ nid)t berfc^tt)örung§Iuftige, (Siebes

lanb, ber berufen hjarb, ha§> SSerf ®arfielb'§ fortgufe^en« Ob
e§ xi)m gelungen ift ober gelingen n)irb ? 3<^ tod^ e§ nic^t, hit

©inen fagen fo, bie Slnbern fo* 2)a§ aber toei^ id), ha^ ba^

amerüanifd^e Sßolf htn 2lugia§ftaß ber S^orruption fid^er=

liä) aufräumen toirb»

S)a§ tapitol unb ha^ Sßeifee ^au§ unb aUe übrigen

öffentlid^e ©ebäube finb ntit fd^hjargem Xud) bel)angen, bie «Sau«

len mit fd)tüar3em ^^lor umtüidelt, unb auf htn ®äd)ern ift

bie ^a^nc I)alb 3Jlaft gefenft» ®ie SSereinigten (Btaatm finb

in Trauer: am borigen 9Jiontag ftarb nai^ längerer f)offnung§=

lofer ^ranftieit ©jpräfibent Slrtl^ur, ber unmittelbare SSor=

ganger (s;iebelanb*g* Slrt^ur mar nur gum SSigepräfibenten er-

toäblt tborbcn — neben ©arfielb, bcffen ©rmorbung i^n auf

ben ^räfibentenftu^I brachte* @r mar fein bebeutenber äJlenfd^,

mag man fo gu nennen pftegt, allein er t^at feine (Sd§uIbigfei^

— f(i)on au§ bem einfachen ©runb, meil er fic t^un mufete —
unb ba§ SSoIf ber Bereinigten ^iaakn d)xt fid^ felbft, inbem

c§ ba§ Slnbcnfen be§ pflid^ttreuen 23camtcn d)xt, ber an feiner

©pi^e geftanben«

(Sin bunücr ^lede auf bem ^ufeboben be§ S3aWof§ ^on

SBaf^ington mürbe mir gegeigt — l^ier ftanb (Sarfielb, ,al§ bie

meud^Ierifdie ^ugel auf itin abgefeuert marb* — ffta^ langer,

burd^ bie 5lergte funftboE berlängerter Dual ift er geftorben-

14
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2lbcr er lebt in bem fersen bcg antctifanifd^en ^olU, faft fo

öerelirt unb angebetet wie bcr ebenfattg gemeud^elte ßincoln.

3n (s;ieöelanb, feiner @eburt§ftabt, fal) id^ auf bem ^rieb=

l^of ha$ großartige S)enftttal, toeld^eg bie S)anfbarfeit unb

ßiebe feiner SJiilbürger if)m errid)tet. (Sage man nic^t: bie SSöt=

fer finb unbanfbar» 2öer über bie Unban!bar!eit ber SSöIfer

flagt, ^at fieser feinen 2)anf öerbicnt»

3tüifcöen äßaf^ington unb SBilmington,

2)en 21» S^ouember,

SQSafl^ington l^atte mir bod) gu gut gefaßen, al8 ha^ mir

ber flicgenbc S3efu(i^ öon geftern genügt Wi^* ®^ f^^^ttte fid^

and) t)erau§, bafe öiele beutfd)e unb amerifanifd^e ^reunbe bort

h)0l)nen, unb fo mad)te id) I)eut 9)lorgen noc^ einen 5(bfted)er

in bie a3unbe§ba«ptftabt» SSegen be§ ^egräbniffe§ Slrt^ur'g,

beg ®jpräfibenten , I)atten l^eute bie ^Beamten in S33aft)ington

?5eiertag, unb fie I)atten meifteng bie Gelegenheit gu Slu^pgen

benüfet* ©0 toax ba§ „große S)orf" nod) tobter unb börf(id)cr

al§ gn gen)öf)nlic^cn Briten, übte jebod) barum auf mid) nur

einen um fo größeren Steig au§* Sßaf^ington ift fo giemlid^ bie

einzige mir befannt gett)orbene @tabt ber Union, in toeld^er iä)

auf bie 3)auer leben möditc. iSlan tarn liier, gtoifc^en ©arten

üerftedt, in einer fleinen Cottage alle SSort^eile be§ ßanblebenS

genießen, unb ift boc^ nur einen S3üd)fenfc^uß entfernt oon

bem ^apitol, bem ajlittelpunft be§ ))olitifd)en ßeben§ ber SSer=

einigten <Btaaitn. Unb 2Baft)ington ift aud) eine reinliche

@tabt; unb um ha^ würbigen gu fönnen, muß man in ölmerifa

getoefen feim @§ ift fogar bie eingige mir befannt geiooroene

<2)ta\>t ber SJereinigten Staaten, in melc^er bie (Straßen ge =

fcl)rt werben — richtig unb regelmäßig gefe^rt toerben» Sd)

t)abc nur noc^ eine gtoeite <S>ta\>t ber SSereinigten <Btaattn ge«

funbcn, in ber ein äJ er f u d^ äum©traßenfef)ren gemacht murbc*
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®8 blieb aber bei bem äJerfud^. Unb biefe gtoeite ©tabt mar

S3aItimore>

Sn SSafbinöton h)ic in S3aIttntorc faßt ha^ SSortoiegen

be§ ^cöerelcments auf* 23efönber§ in SSaf^ington, hjo

50,000 fjarbige leben — ein gute§ 2Sicrtel ber ©efammtgabl.

Unb eg freut mtd), ha^ i^nen I)ier aßgemein ein fet)r günfti=

geg 3cugnife auSgefteüt toirb, 2luf meine fjrage: „Slber

toie fielet eg mit bem f^Ieife ber Sieger? 3Jian l)at mir in

biefer JBegie^ung fd)on mand)e§ 9^ad)tt)eilige gcfagt," antwortete

mir ein S3eamter, ber in feiner amtlidien ®igenfrf)aft biel mit

Siegern gu t^un fiat: „Sßer öon ben Siegern fagt, fte feien

faul, fcnnt fie nid^t, ober urtl)eilt md) einzelnen i^M^^f ^ic

nur 5lugna^men finb, SBa^r ift, bafe bie farbigen nad^ i^rer

emangipation anfeerorbentlic^c (Sdöttjiertgfeiten l^atten, fic^ in

bie neue Sage gu finben imb i^r S3rob gn oerbienen. @ie ^a=

htn aber bie (Sd)h)ierigfciten beffer überhjunben, aU irgenb Se=

manb erwartet ^atte. S^(i^ fini> f^^ "od) meift in bef^eibenen

(Stellungen, allein ba^ fprid)t n)eber gegen ifire f^ä^igfeiten

nod^ gegen i^rcn f^rleife, Unb id) fann S^nen au§ meiner ei^

genen, giemlid^ reichen ©rfal^rung öerfict)crn, ba^ ein DIeger al»

Slrbeiter ober 93eamter genau fo tüchtig ift toic ein SBeifeer/'

Unb biefeg Urt^eit hjurbe Don ben Slntoefenben, bnrdimeg foni--

^etenten ßeuten, lebhaft beftätigt,

SBir ftanben gerabe üor einer S^egerfd^nle, unb id) bc=

trad^tete mir bie farbigen 23übd)en unb 2Jläbd^en, bie fid^ luftig

l^erumtummeltem ^räd)tigc ttnbergefid^ter, unb pm ^beit

^öd)ft aufgemedft. „2ßie flebtS mit ber 23egabung ber S'legers

ünbcr, im SSergleid) gu ben meifecn ^inbern?" fragte id^ einen

meiner S3egleiter, ber längere 3cit im (Sc^ulfad), unb auc^ in

9legerfd)ulen tfiälig gen)efen Ujar*

„®§ ift ein ttjal^rer Unfinn p fagen, bie 9leger!inber feien

Ujeniger htQaht, alg bie meinem 3d) ^abe umgefebrt gefunben.

ha^ fie, toenigfteng in ben jüngeren 3al)ren, beffer unb

eifriger lernen,"



^ 212 —
2luf tücttereS ?^ragcn tuurbe mir gugegebcn, \>a^ in ^pä-,

teren 3 adrett biefer Lerneifer mitunter nad)Iäfet — n)ag übri»

gens nid^t blofe bou farbigen ^inbern gilt

^ä) fagte fd^on , ha^ in jebem SBaf^ingtoner 2abm ^^o=

tograpl^ien ber „^rau ^räfibenttn" au§geftellt finb* 3)ie un=

glüdlidic ^raul S^ici^t, ha^ fie in fo ga^Ireidficn ©gemplaren

au§gefteßt tft; fie foll toiffen, ba^ fie pbfd) ift — toeldie ?^rau

müfetc ha§ nid)t? Stiele n)iffen e§ fogar, obne tta^ 2lnbere

e§ tüiffen — unb fie mirb alfo ücrgnügt barüber fein» SSefe=

l^alb ic^ fie hthanxt, bie arme ^rau $ßräfibentin , ha§ ift bie

SSerfd)ieben{)eit ber ©teüungen unb ber Slngüge, in benen fie

p^otogTa^I)irt ift, ^flad) einem e^rlic^en Ueberfd^lag fa^ td) un=

gefä^r 3000 ^ortrdts ber f^rau ^Jrdfibentin unb nngefäbr

300 berfcöiebene «Stellungen unb Slngüge, Unb nun berechne

man, meld)e «Summe t)on f^o^terqualen bie arme i^xan ^räfi=

bentin in ben Sltelier§ ber t)erfcf)iebenen Ferren 5ß^otograpl^en

au§geftanben Iiaben mufe, ^Folterqualen ber raffinirteften 5lrt.

Ober gibt e§ eine pEifd^cre Stortur aU eine „Si^ung" im

^^^^otograp^en 5 Atelier — namentlid) menn ber ^l)otograj3^

ein „tünftler" ift? S[^on einer fold^en (Si^ung ^atte ic^ fo

uollftänbig genug, bafe i^ 14 Sa^re lang jebem ^botograp^en

unb ^^otograpbie = Sltelier t)orfid)ttg unb in meitem 33ogen an§

bem SBeg ging, Unb biefe arme f^rau ^ßröfibentin feit ibrer

SSerbeiratbung, b, 1^, in nidE)t einem gangen S^br brei^unbert

3Jlal pbotograpbtrt — jeben 2Bod)entag burd^fdjnittlid^ einmal!

5?ein Snbianer t)ättt bie glei(^c Stanbbaftigfeit, O XapftX'

!eit bein 9^ame ift SBeib!

Ueber bte amerifanifc^en f^rauen U)irb inSuropabiel

gefpottet, ©ie foHen prätentiös, nerbög, unnatürlid^, berrfcb-

fücbtig fein, launifc^e ajiannmeiber, emangipirte, fcblecbtc Haus-

frauen, unb toie bie ©^rentitel aüe lauten mögen, bie unfer
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„gemüt^Itd^eS" ^l)tliftert^um crfunben ^at ®§ fättt ntir nid^t

ein, eine S5ert^etbtgung bcr amertfanifclen g^raucn f(^reiben

gu tooHen — fc^on bte blofee 2^^at[a($e, ha^ unfer ^f)tl{fter=

i:^um fo btcl unb fo giftig über fie fd^impft, ift ifinen eine

an§reid)enbe Sflec^tfertigung, Unb tnenn man einmal ba^ Kapitel

„^rau" ober „SBeib" ernftl^aft beginnt, bann fommt man nid^t

leicht gu ®nbc, fintemalcn ber 3J?ann noc^ nid^t geboren ift,

ber ha^ Kapitel öollfommen burd)ftubirt ptte»

@o tüill tct) mid() benn aud^ Weniger mit ben amerifani=

fd^en grauen befdiäftigen, al§ mit tf)rer gefellfdiaftlid^en

(Stellung, ^an l)at gefagt, ein @emeinn)efen, in njeldfiem

ba§ ^rauent^um einen mafegebenben ©influfe Ijaht, fei toeibif^

unb ge^e bem SSerfaE entgegen — unb l^at l^ierfür aUer^anb

23ett)eife an§ ber ®efd)id^te angefül)rt, 9lnn — nod^ in feinem

ßanb ^aben bie grauen eine fo Ijol^e ©teHnng eingenommen

h)ie e§ in ben SSereinigten <Btaakn ber f^all ift, unb bocf) gibt

e§ fein männlid^ereS ßanb — lüenn mir ber 2(u§brndE er=

laubt toirb — al§ bie SSereinigten ^taakn. S)a§ ift gerabe

ba^ S3en)unbern§n)ertt)e in Slmerifa, ha^ bie ^o^e @nttoidf(ung

be§ toeiblid^en (Sefc^Ied^tg ^anb in §anb gel^t mit ber l)ol)m

©nttüicflung be§ männlidöem

2lu(^ bie frangöfifd^e ^rau l^at fid^ eine cinffuferei^e fo=

giale ©tellung erfäm|)ft, allein bielfad^ um ben ^rei§ fittlid^er

SKürbe unb tt)eiblid^er Steinzeit, unb obenbrein nur innerl)alb

eine§ fel)r befd)ränften @efellfc^aft§freifeg,

S)ie amerifanifd^e ^rau ift fogial bem SJlanne ooHfornmen

gteid^ beredötigt, fie ift auf bem 2öeg, auä) bie politifd^c

®(eid)bere(i)tigung gu erlangen; fie ^at, um fid^ gu biefer i^rer

Stellung emporgufi^toingen, nid)t nur nic^t ha^ Opfer i^rer

SBeiblic^feit gu bringen gehabt, fonbcrn fie berbanft im @egen=

tfieil i^re l^erborragenbe Stellung gerabe il^rer ftar! unb fein

enttoidEelten 2öeiblid^!eit» f^reilid) nod^ eine anbere S3ebingung

gebort bagu: bie 3)^ann^aftig!eit ber SJlänner, Unter

3Jiannt)aftigfeit Oerftel^e iä), toa^ man unrid^tigertoeife, in be=



— 214 —
tüufetem ober unbehjufetftn ^necä^tftnn „di\ikxl\ä)h\t" gu nen=

nen pflegt S)iefe fälfd)Hd^ foöenantite Dftitterltc^feit ift, aUtx

albernen SSorurt^etle entfleibet, äd^te a/Jann^aftigfeit, unb fte

ftnbet fic^ unter allen Stationen am auSgebUbetften hd ben

Hngelfac^fen, nantentltd) bei ben Slmerifanerm

3ene — aUerbingg mo^I gum 2:;f)eil ütoa^ legenbcn^afte

2ld)tnng bcr grauen, bte md) ^acitu§ nnfere SSorfa^ren gu

ben 3ci^en ber dimtx au^gegetdjnet I)aben foll, ift ung mo=

bernen S)eutfd^en Iciber fo giemlic^ ab^anben gefontmen. (Sie

ift aber eine ber fdiönften Seiten be§ englif(j^cn unb attierifa=

nifd^en (5;^ara!ter§ unb ift ein njeiterer 23en)ei§ für bie 9fti(^=

tigfeit meiner alten 23e]^auptung, \)a^ bie ©nglänber unb 2tme=

rifaner beutfc^er finb al§ mir®eutfd)e.
@enug, eg ift bie Xüd^tigfeit beiber ©efd^led^ter, meldje

gn biefem ©rgebni^ in Slmerifa geführt l^at. 3)ie grauen ge*

niefeen bie 2ld)tung, meirfie fie berbienen, unb forbern, ©emife

— fie forbern Diel, fie finben fid^ nid)t tDo\)l in ber dioUt be§

beutfd)en Slfd^enbröbelg, beffen f)öc^fte§ Sbcal t)a% (5ct)euern

unb ^od)en ift; bod) menn fie biel forbern, fo forbern fie nid)t

me^r, aU fie üerbienen* 3lu§ \[)xtx meiblicf)en <Bp\)äxt treten

fie barum nic^t I)erau?» Unb gäblt Slmerifa and^ ungtoeifeltjaft

meit meniger ^üdienmägbe al§ SDeutfd)Ianb, fo gälilt e§ bod)

fidierlid) nid^t meniger unb fid)erlic^ nid^t fd)led^tcre ^au§5
frauem

S)ie „®Ieid)]^eit" ift in Slmerifa bod§ fein blofeer ^anu,

fein leerer (Bä)aU. <Bk ift ein lebenbtgeS ^ringip, unb ber

l)öd)fte Striumpf) biefe§ ^ringipS ift bie fogtale ©leic^be*

red)tigung ber fji^^u» S3ei un§ gibt es nod^ ein „fd)mä=

d) ereg ©efdiledit", Sn Slmerifa ni^t. Beibe ®ef^Ied)ter fte^en

gleid^bcre^tigt neben einanber« 2)a§ „^an^ixtä)i", ha§„ 'ätä)t

beg ©tärferen", meld^e§ in ber Unterorbnung ber ?^rau unter

ben Wlam feinen brutalften unb miberlidiften 2(u§brudf gefun«

ben l)at, ift in 2(merifa für \)a^ SSerpItnife gmifd^en i^xan unb

Wlann ftegreid) übermunben toorben, unb \>a^ 9led)t, ba§
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gleiche ditd)t für i^rau unb aJiann ift an bie Riefle getrc*

tcn, S)a§ a^tec^t be§ 2Jlanne§ ^at ftd^ gum aJlenfc^enrec^t

crtoetterh

Unb nac^ ber ©teEung; mldft bie ^rau einnimmt, ift bic

tultur etne§ SSoIfe§ gu bemeffcn.

aSon biefem ©tanb^nnfte au§ urtl^cilenb, fann id) aUerbingS

nidit um^in, ben 2(mcrifanern eine p^ere ^iilturftnfe , als bic

nnfrige guguerfennen«

Unb toarum foE benn bie ?^rau nid^t aud^ |)oIitifd) bem

Wlann gleid)ftel)en ? SBarum foE fte nic^t ha^ SBa^Iredit be*

fi^en unb bie <©taat§ämter eben fo gut ausüben Bnneu, mic

ber 2}iann? ^at bie ^ran ein geringeres Sntereffe an ben

(Staatsangelegenheiten? ^at fie ein geringeres SSerftänbutfe

für biefelben als ber 3)Zann? ^ur läd^erlid^e ®efd)leci^tsüber=

tiebung fann bie f^rage verneinen. 2Bie id) in einer 2Ser[amm=

lung gu ©linton, einem (Stäbtd^en in 3Jiaffad) ufetts fagte:

„^isf)er l)at man bie ^Jrau an ben ^üd)to))f bertoiefen unb

ber 3Jiann ^at fic^ baS äJlonopol beS „Stimm! aftenS" (ber

Bailot Box) angemaßt; bie ^xau 'i)at fid) am tod)to|)f tüd)tig

betoä^rt, ber 3Jlann am ©iimmfaften fet)r fd)Iec^t — tt)eld)en

tternünfiigen ©runb I)abcn toir anäunel)men, ha% bie i^xaü ficb

nid)t aud^ am 6timmfaften tüd)tig betoä^ren mürbe? <Sd)Ied^5

tcr als ber SJiann fann fie eS feineSfaEs mad)en. 2Ufo

marum fie öom ©timmfaften fern l^alten?"

Sind) bie l^eftigften ©egner ber fogenannten „^raueneman«

gipation" fonnten mir nicbtS entgegnen, unb erflärten fic^ fcftliefe^

lid) unter jubelnbem 23cifaE ber ga^lreic^ antoefenben ßabieS

für bie politifd^e (Sleic^bered^tigung bon 3?iann unb ^^xa\\. S3c{

einer f^öteren @elegenl)eit, mo ic^ baS nämlid^e S:^ema gu

bejubeln l)atte, erfuhr \6) gu meinem Reitern ©rftannen, ha^

mir ber 9ftuf nad) 2lmertfo vorausgegangen mar, id) fei tin

ingrimmiger CSJegner ber „?^rauenemangipation"*

^ier nod^ ein d^arafter{ftifd)eS (SrlebniB* 3" einer ^tatt,

bie i^ nid)t nennen miE, mar mir baS ©elb tmpp geworben*
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3(^ telegrap^trte um eine telegrajj^ifd^e Stntoeifung, bie aud^.

pünültrf) eintraf» S)oc^ — anfd)einenb am S^^U tüat id) iljm

plö^Iid) toieber fern, 3)er ^affier ber S3anf, auf tüelc^e meine

Slntoeifnng lautete, erflärte mir, meine ^bentität muffe üon ei»

nem ber S3anf befannten „refjjeftablen S3ürger" begeugt merben,

Unb xä) mar in ber ©tabt boUfommen fremb. 9^un mar gu=

ter 9flat^ t^ener, ^ttoa^ übeKaunifc^ — obenbrein regnete e§

— !el)rte \ä) in mein ^otel gurücf nnb fe^te mid) — e§ mar

gerabe Dinner time — an bie 2Birif)§tafel unb grübelte, toie id),

o^ne programmmibrige SSerlängerung meines 2lufent{)alt§, an^

biefer fatalen XantalnSsßage !^eran§fommen fönnte, S)a tritt

^Iö^Ii(^ eir 9leger!nabc f)eran unb überreizt mir unter öielen

^ra^füfeen einen 23rief, (5{n §err im §oteI ^abc i^m benfel=

ben für mic^ übergeben, S^engierig eröffne i(^ ha^ ^oubert:

„Dear Sirl

(Sie erinnern fid^ mobt !anm nod^ eine§ jungen amerifa=

nifcben Stubenten, ber 1865 bei ber S^obtenfeier gu @I)ren

ßincoIn*§ in a3erlin S^nen öorgeftettt toarb nnb fjjdter noc^

mand^e bergnügte (Stnnbe in S^rer ©e^eöfd^aft berbrad)te. SDer

junge (Stubent bin id); id) bin ^5rofeffor an ber biefigen Uni=

i)er[ität unb mol^ne mit meiner fjflmilie in biefem ^otel; in bem

^Dtelbnd^ laö id^ S^ren S^lamen, unb i^ münfd^e mid^ S^nen

nnb ©ie ben ajieinigen, bie bnrd^ micb biel bon 3^;nen gcprt

Ijaben, öorftellen gn !önnen,"

^urrab I ba§ mar ein glüdCIid^er ^ufalt.

3d) öerlebte einen berrlid)en 3:ag* Unb ber „refpeüable S3ür=

ger", meldier meine 3bentität bezeugen fottte, mar natürlich gefun«

ben, ®g mar aber — unb barum ba^e t^ ^<i§ ®ef^icbtd)en bter

etngefdialtet — nid)t ber ^err ^rofeffor, fonbern bie f^rau

^Profefforin; unb eigentli^ and) nid^t bie fjrau gJrofefforin,

fonbern bie ^r au 81 er gt in, benn W ^rau meines ^reunbeg

'i)at SJJebigin ftubirt, regelred^t ibr ©jamen gemad^t unb übt

fetbftänbig ben ärgtlid^en SSeruf aus.
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Unb ha ber ^err ^rofeffor gerabe btn 9lac^mtttag ^oEe»

gteu gu lefen 'i)aik, fo Begleitete feine beffere ^älfte, Ut ^rau

^crgtin, ttttd) auf bie S3an!, too fie unter l^od)ac^tung§boIIem

ßäc^eln fofort „aU felbftänbiger unb refpeftabler Bürger" im

Sinne be§ @efe^e§ anerfannt tourbe, fo bafe bie 2lu§^änbigung

meines ©elb§ ol^ne Slnftanb erfolgen fonnte»

^x^. (s:— tft nid^t blofe felbftänbige Slergtin, fonbern

m\)nt auä) mit i!)rer Familie im ^otel (i^r S3eruf§Iofal ^ai

fie auBerI)aIb be§ ^otel§), fie tft aber tro^bem eine auSgegeid)^

ncte §au§frau unb obenbrein eine S)ame bon begaubernber

ßiebenSttJürbigfeit unb feinften 3}?anieren. ®ine lady comme
11 faut — eine äd^t am erifanifc^ c ^rau. —



^^ y ^

Xl^anfötbings S)ai) S^cto^orf, 25» SfJob. SBicber in

^etü^orf! 2Sor 7 SBoc^en fu^r tc^ ttjeg öon ^ter — unb n)a§

^abe icf) feitbem gefefien, erlebt! @§ ift tote ein S^raum« 23tn

ic^ bcnn toirflic^ erft 9 Söocfien in ber Svenen Sßelt? ©«

jdieint mir eine ©toigfeit Unb e§ fd)cint mir, al§ fei id^ ein

gang anberer äJlenfd^ geiroorbem SebenfaUg I)abe iä) biel, üiel

gelernt, meine S^einungen nnb Slnfid^ten über Slmerifa öielfa^

gcänbert» —
Slrger ßärm in ben «Strafen. S)ie ^inber 3iel)en ma§!irt

l^erum, madien f^reubenfeuer imb <Spefta!el jeber ^xt ®in

S^auc^aer 3cit)rmarft in riefig bergröfeertem 3)laaMtab» 5lffeg ift

^ier ja in öergröfeertem Wlaa^^tah. S)ie ®rtoact)fenen fneipen

enttoeber, jßbod) j^eimlid) , ober fie fi^en gu ^an§, effen Znxtct)

(2[Bälfci^I)al)n) — ba§ t(i)t nationale ®ffen — unb tndptn and)

f)dmüä). Unb ba§ l^elmlic^e S^neit)en ift ha^ gefä^rlid)fte, toeil

il)m „bie ^'ontrolc ber Öffentlic^feit" fe^It, bie für unpolitifc^e

S)inge mitunter cbenfo not^toenbig ift toie für tJOlitifd)e» S)er

l^eimlid^e ^neiper fjört nie auf, e^e er total befneipt ift, toag

hd bem öffentlichen toenigfteng nic^t immer ber ^^aU ift. Sd)

toerbe nie ein fleineS 3Ibenteuer bergeffen, ha^ mir in ber

§au|)tftabt einc§ ber 9Jläfeigfeit§s@taaten paffirte* 3<^ tooI)nte

iu einem ^otel, an beffen Sßirt^ ic^ empfohlen toar. @r be=

I)anbelte mic^ mit gang befonberer Slufmerffamfeit, furg, er

toar ba? 3beal eine§ SBirtt)^, unb tf)eiltc mir aud) fe^r balb

mit, bafe eine »secret bar« — „geheime Kneipe" — nidjt toeit
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fcl Unb richtig, fic toax fe^r na^ — toir Ratten Blofe eine

flefd^tdft toerftedte Xapütni^nx aufsumdd^eij, unb flanben in einer

h)ol)Iöerforgten ^eipÄ ^ J^r alle miJglic^cn^einem S:emperenjler

berOotenen guten S)inJ(e ber ,%be'|if-4Äerif waren« ^odj \)a^

toax ni(J)t, toa§ td) eri^afir^^Dlite, —^-^benbg f)aitt \ä) an^'

guge^en, unb — burcft ©rlf^mtg-gettufigt — fragte ic^ bors

I)er meinen SöirtI), um toie biet U^r id^ gu ^au§ fein muffe.

„Um 12 Vit)xl kommen (Sie fpäter, fo gießen ©ic biefe Klingel!"

Unb er geigte mir hit ^lingeL 3<^ entfernte mic^ beruhigt.

Unb als ic^ ^a(i)i^ einige 2Rinuten nac^ 12 gurüdffam, gog \d}

t)edrauen§t)oII bie Klingel. Sliemanb öffnete. 3J?ein SSertrauen

f(i)toanb etnjaS; unb id) flingelte nod)ntaI§ — ftärfer al§ üor=

icr. Sntoenbig SlüeS ftitt; nichts regte fic^. ^nn fing id^ an,

au§ ßeibeSträften an ber Klingel gu reifeen — bergebenS; ic^

bonnerte an bie 5t^üre — 2lÖe§ bergebenS. Unb fd)UefeIi(ä^

mufete ic^ mit einem ?^reunb, ber mid) begleitet ^atU, in

beffen SSo^nung ge^en. 2)en anberen SJlorgen eilte id) toülftenb

in mein ^otel, entfd)loffen, ben SBirt^ mit SSoribürfen gu über=

I)äufen. (5r fam mir freubeftra^Ienb entgegen: „2llfo @ie finb

nic^t abgereift? ^ä) fuc^te (Sie l^eute 9^ad)t auf bem S)e^ot

(ber @ifenbat)nftation) unb fonft überall — ic^ fürchtete, c§

ibäre S^nen ätüa^ gugeftofeen."

„SSa§, Sie fud)tcn mid)? Unb id) rife faft bie Ringel

au§, um gu S^nen 3" fommen, b. f). in 3^r ^au§."

„S)ad^te ic^ mir'g boc^! S)er bertoün[d)te ©d^lingell ®r

Ijat mieber gefd)Iafen!"

Unb nun Härte fic^ 2llleg auf. »Mine Host« — ber brabc

^r. Wixtf), beiläufig ein Urlauber — toar, um fi^ bon ben

SInftrengungen be§ Sabbat^S unb ber 9}läfeigfeit gu erholen,

mit einer Sd)aar eingeteilter ©äfte, toorunter au^ etliche

©tabtbäter unb ®efe^e§toäd)ter, fct)on geitig in bie »secret bar«

gegangen unb f)atk bort mit feiner luftigen ®efeEfd)aft ben

guten 2)ingen ber fünb^aften SBelt fo mader gugefproc^en, ha^

njeber er, nod) irgenb ein 5tnbrer bie Klingel prte. Unb \>a
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anö) „ber bertounfd^te ©d^Iingel" bon §au§!ne(^t, bcr bag

$au§ ö^öen bte — ^oltgci gu beiüad^en l^attc, fag§ über totes

ber^Dlt ein l^eimltdier @aft ber l)etmltcl^en S3ar getoefen toax,

fo tüurbe mir natürlii^ nid^t aufgemacht ©egen 3 ober 4 U^r

3Jlorgeng, alg ber SBirt^ mit fetner ©ejettfc^oft mieber auf=

njac^te, erinnerte er fic^ fofort unb burd)fud)tc \>a§ gange

©täbtd)en nai^ mir» —
Unb ä^nlidier 2lnefboten !önnte ic^ nod^ berfd^iebene er^

Säulen»

^tto\)oxt, bcn 26» 9lobbr» ©eftern ^^anfgibingg S)at),

l)eute 5lbenb auf§ (Schiff* ^d) f)aiit aöer^anb borgubereiten,

aßerl^anb 2lbfd)ieb§befu(i)e §u mad^en unb aud^ §u empfangen»

Unter Slnbernbenbeg einzigen amerif anif c^en 9fle^orter§, mit

bem id) am ^ag meiner £anbung gefprod^en i^atte, nad^bem idf)

ben (Sc^ttjarm feiner ^oEegen mir bom ^alfe gefd^afft, 2Bag

freiltd^ feine leichte Slrbeit mar, benn bie§ S5ölf(^en ift ^art*

näiiig toie aKc Slngetfac^fen unb pbringUd^ toic f^Iiegen im

Sluguft, §ätte mic^ bie 2lbtoe!^r nid^t ttwa§ ermübet, id^ toäre

audf) biefem nid)t in bie §änbe gefatten* @r toar übrigens

öerpltnifemä^ig fe^r bisfret, unb mad^tc au§ ben 10 3etlen,

bie id^ i^m biftirte, fein fpaltenlange§ ^nteröiett), toie ©u^enbe

bon anberen getl^an l^aben, mit benen id^ nie ein Söort ge=

tt)ed)felt, aufeer ben mel^r ober tocniger pflid^cn SlebenSarten,

bie notl^toenbig finb, um \xä) Semanbe§ gu entlebigen, beffen

2lntoe[enl)cit toir au§ bem einen ober anberen ©runbe nid^t

toünfd^en* S^id^t ba^ td^ ben fef)r e^rentoert^en ©taub ber dit-

porter unb SoutnaUften, gu bem id^ ja felber gepre, {)ier irgenb

^erabfe^en tooHte* SlKein tDa§ toäre aug mir gemorben, menn

id^ mid^ auf§ Snterbiettjebtoerben ^ättt einlaffcn moCfen? Unb

too bie ©ränglinien gießen? (^ah iä) nur (Sinem ben ffeinen

Ringer, fo I)atten fie Mt bie gange §anb. 9lur burd^ ftrengc,

unterfc^iebslofe Stbtoeifung am erften XaQ fonnte id^ mir dlvif)e
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öcrfd)Qffen. Unb c§ ßclang aud^ fo gtemlid^. ?(tiä)t gang.

S)enn bei metner Steife im Snneren be§ ßanbe§ mufelc id) üer-

jrf)iebenc neue SJ^affenangriffc aushalten»

Einmal mürbe x6) überliftet unb gmar in einer ^abrifftab

gtoeiten 3flangg* ®{n fe^r fein gefleibeter $err, ber, mie fein

S3rief an mid) befagte, in ®uro|)a mit einem mir ^erfönlic| mo^I

befannten 9fteid^§tag§abgeorbneten einer anberen Partei berfe^rt

l)atU, ftettte fid^ mir bor, crgäJiIte mir mandierlei mid^ Snter=

effirenbeS unb bertoicEelte mid) in ein längereg @ef^rä^, in beffen

SSerlauf id^ arglos einige bon i^m gefteHtc fjragen beantmortetc*

Stuf feiner bem S3rief beigelegten SSifiten=S?arte ^attc nur ber

3lamt gcftanben» 2tl§ er meg mar, erfuhr id), ha^ ber Sfteporter

be§ §aupt=ßofatbIatt§ mid^ rid)tig für ein Snterbiem einge^

fangen Jiatte» S)er breif|3altenlange 23erid^t, ben id^ be§ anberen

3Jlorgen§ gu lefen befam, liefe mir bie §aare gu S3erg fielen,

(Sg erging mir faft mie jenem biebern Parlamentarier, ber beim

ßefen be§ Stenogramme feiner erften meltgefd)id^tlid^en 9ftebe,

nac^bem er bcrgeben§ ben Sinn unb bie S^onftrnÜion be§ mirren

3)lanuffript=(s;f)ao§ gu enträtl)feln berfud^t l^atte, fid^ bor ben

.to)3f fd)Iug unb boH fomifc^er SSergtoeiflung ausrief: „Slber ift

e§ benn möglid^, ha^ id) fold^en S3Iübfinn gefagt 1)0.^^1"

9^un — iä) mar an bem mir in ben 9!J?unb gelegten „JÖIobs

finn" menigften§ etma§ unfd)ulbiger, SebenfattS ift mir niemals

bie 2lutorfd^aft eine§ größeren S3Iöbfinn§ untergefd)oben morben;

unb i^ ^atte einen StugenblicC ßuft, eine S3erid)ttgung gu

fd^reibem Slber id^ I)ätte fo biel S^age gebrandit, mie mein

9leporter 3}linutenl ^ä) bcr3id)tete ba^er auf ben ©ebanfen»

UnfereinS ift ja an bie abfi(^t(id)en unb unabfid)tlidt)en Wli^-

berftänbniffe gemöl^nt; unb too foK bie 3ßit ^crfommen ? S5on

biefem 2)?oment an mar id^ natürli^ nod) borfid)tiger unb

mifetrauifc^er, 3d^ ber!el)rte bis gu meiner 9tüdfaf)rt nur noc^

mit gmei meiteren 3te|jortern, benen id^ aber biftirte, ma§ id^

gu fagen f)attt* 2)er ®ine berfelben fa^te mt(^ auf bem (Sifen=

ba^ngug ah — bier Stationen bon bem Ort, nad^ meldi)em id^
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reifte« 3ä) fcf)üttelte ifin gtoetmal ah, er begann sunt brtttcn=

mal bte mtaU; unb er toar fo pfltd), ha^ iä), ixo^ aßen Slrgerg,

t^n nic^t gnm brtttenmal abfc^ütteln fonnte. 3n fefir finnretdier

Söetfe bemächtigte er fic^ meiner Sßerfon; xä) breite inbefe ben

«Spiefe um, [teilte mid^ aU einen üom §anbtoer! üor, interüietote

ben Snterbietoer unb gab, ha \<S) miä) burd^ ein fleincg examen
rigorosum baöou übergeugt ()atte, ha^ er fä^ig fei, mic^ nid^t

mifepöcrfte^en, i^m einige Information, an beren SSeröffents

lid^ung mir gerabe gelegen toar. 3n ß^icago — ha^ toat

mein 3leifegiel beg iag§ — angefommen, tourbe iä) auf bem

Xtpot üon mtnbeften§ einem 3)u^enb Steporter überfallen,

bte ic^ babur^ fc^ncfl log mürbe, ha^ ic^ i^nen mittl^eitte: icf)

fei fe^r mübc; übrigeng ^aht id), mag iä) gu fagen ^aht, mtU
nem a3egteiter, bem 3Jir. ?^. - auf ben id^ beutete — gefagt;

er merbe i^nen getoife gefäßig fein. Unb nun ftürate bie (Sd^aar

fi^ auf ben ungtüdflid^en Wlx. 3^., bcr mir feinen fe^r frcunb=

lid^en ^lidf BUloarf, ftc^ aber too^t ober übel mit feinen ^oI=

legen abfinben mu^te»

Sngloifd^en bcloerfftelligte id) meinen Mdfgug, fro^, ber

©efa^r entronnen gu fein, unb auc^ ein S3i§d^en fd^abenfro^,

meinem 5jSeiniger einen fleinen (Stretd) gefpielt gu \)ahtu. 3c^

trtump^irtc gu früb. 3n meinem §oleI, bag icb eiligft in ^t-

gleitung eineg ?5teunbeg aufgefudf)t ^aiit, fanb id^ ein ^albeg

3!)u^cnb Would be-Interviewers bor, bie — ber ^immel toeife

mie — auggefunbfcbaftet bitten, ha^ id) bort logtre, unb fofort

über mid) berfielen. ®urd) eine ßift gelang eg mir, %\x ent=

toifc^en; in milbcr ^Iud()t eilte id) mit einem ^^reunb in einen

benachbarten SterfeÖer. ©nblid) Iciaiit id) S^lube. Sd^ fing an,

eg mir bequem gu machen; mir plauberten in einer S^ifcbe;
—

ba minfte ber SSirt^ gebeimnifebott meinem f^i^eunb — einem

©tammgaft. 3Jiein ^reunb ging gum SSirtb, fprad^ mit ibm

unb mit nocb einigen Ferren, unb id^ fa^ gu meinem (Sd)recfen,

toie fein @efid)t ficb berlängerte. (Sr fam gurüdf. „<Sie finb

mieber ha\ ®u mnfet ein paar Sßortc mit ibnen reben." 3n=
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örimmtg ftanb trf) auf, trat unter bte (5ct)aar ber ^ßetntgcr, bie

\iä) an uteinc (Sohlen geheftet Ratten, unb erflärte fategortfd^J

„S(| Iiabe ^eutc 16 ©tunben auf ber ©tfenbalin gcfeffcn, er«

lauben @te mir, bafe ic^ mic^ einige SJitnuten erhole; id) ^abe

^ier einen ^reunb getroffen, ben ic^ feit fünf ^a^xtn nid^t ge«

fe^en, geftatten ©ie, bafe i^ ein paar 2JJinuten in ^üi)t mit

'ü)m reben fann, SBenn (Sie in einer Ijalben ©tunbe ujieber

l^ier fein tooHen, fo bin i^ bereit, ein ®Ia§ 23ier ober SBein

mit Seinen gu trinfen, ober and) fonft mit Sinnen gu plaubern,

interüietoenaber laffe ic^ mici^ nid^t— bag fage id^ im SSoraug»

dagegen toürbe id) S^nen fe^r berbunben fein, hjenn ©ie mir

bann einige f^ragen über 2lmeri!a unb amerifanifc^e 3wftänbc

beantmorten motttem 3c^ bin nemltc^ aud^ 9^1 cp ort er." Unb

mit biefen Sßorten berabfd^iebete id^ mid^.

3)en anberen SJlorgen ftanb in einigen ©^icagoer S3(attcrn

p lefen:

„@in teutonifc^er SSoÜgbcrtreter. ©cftern 2lbcnb

8 Vo \lf)x traf ber beutf^e ^eid)§tag§abgeorbnete ß. ^ier ein, unb

geigte fofort einigen SSerlretern ^icfiger 3eitungen gegenüber

bie feiner Station eigene S^lii^ta^tung ber gJreffe. Unmittelbar

nad) feiner 2ln!nnft im — ,!pDtcI, berfc^toanb er unb njurbe

einige 3JJinuten barauf in einem S3ier!eHer in ©efeöfd^aft mel^rcrer

feiner biertrinfenben ßanbSIeute entbedt mit einem riefigen

Sind n)eft|)^älifdt)cn ©d)in!en§ in ber einen unb einem riefigen

^um)3en „Sagerbeer'' in ber anbern\ —
S)ag mar bie 9ftac^c ber 9fic|)orter.

3m ^ßgemeinen ^abe ic^ inbefe feinen @runb mid) über

bie amerifanifc^en 3ournaIiften gn befc^meren. 3d) bin ja aud^

„bidfeßig" gemorben, fo ha^ id) mir nid)t bIo& ha§ nil ad-

mirari! fonbem aud) ba^x 9)ienfc^, ärgere bic^ nid)t! ange-

eignet Ijobt.

SSom 5ßoIitifd)en abgefe^en maren bie ©c^ilberungen metner

gJerfon üon tieiterftcr 3Jiannic^faItigfeit unb miberfprud^SOoKfter

Slbnjec^glung. 33alb \pxad) id) englifd() gang ftiefeenb, balb mit
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linembeutfd^en, balb mit einem engltfci^en (sie!) 5Xccejit; Balb ^pxaä)

ttin e§ gar nii^t ober rabebred^te entfe^Iid)* 2)er (Sine fanb

mic§ gu p!^rafenf)aft, ber 2lnbere gu nüchtern; ber ©ine p anf=

reigenb, ein 2lnbrer gu fd)läfrig, Einmal toar id^ bicf, ein

anberntal bünn; einmal ein aufgebunfener Wlcn^ä) mit einem

®efi($t, in ba§ alle £a[ter nnb fc^Ied^ten ®igenfc^aften fidE) ein=

gegraben l^atten; balb eine imjjonirenbe (Srfd^einung, bie in

il^rem ^ufeeren tt)ie in i^rer Sflebenjeife eine auffaEenbe 2t^nlid^=

!eft mit 33 la ine i)atk. ßefetereS n^ar beilänfig eine fel)r gtneis

bentige ®d^meicf)elei, fintemalen ber cl^emalige ^räfibentfc^aft§=

fanbibat 93Iaine unter feinen ©egnern für ha^ non plus ultra

eines ^alunfen gilt— bei feinen ^arteigenoffen, ben 9^e^nblifanern,

bagegen für ben 2lu§bunb aüer S^ugenben» 3nfäEiger SBeife

toar ha§ S3Iatt, toeld^eS mid) mit i^m öerglid^en, ein xtpu-

blifanifd^e§»

S)a^ id^ t)on etlid^en amerifanifd^en Kollegen bem fon-

üeränen 25oIf als aufeerorbentlid^ paffenber ©egenftanb für eine

gefunbe Stind^iuftig benungirt mürbe — fei nur nebenbei er*

tüaf)nt (Ss mar ja fo fd^Iimm nid^t gemeint, nnb einer ber

Ferren, ber biefen menf^enfreunblic^en SSorfd^Iag mit gang

befonberer Energie befürmortet I)atte, unb mit bem id^ fpäter

pfäKig gufammen fam, entfd^ulbigte fidE) gang naib: „3a, ha^

maU fannte id^ (Sie no^ nidit/' „®S märe aber bod^ t^a^

bebenüid^, toenn Seber, ben 6ie nid^t !ennen, ber ß^ncfiiuftig

öerfaEen mn^k," meinte i^, morauf er ha^ ®efpräc| fc^nett

auf ein meniger berfänglid^eS Xl)tma brachte»

2Jlan barf foldie 3)inge nic^t gu crnft nehmen, 3n freien

ßdnbern lierrfd^t eine lebhaftere, lautere 5Conart* 2)ie Slus*

brüdfe finb kräftiger» 2öo mir blofe anbeuten, mirb bort fc^on

in ©uperlatiüen gefprodien, Unb tragen mir bem nid)t 9fled)=

nung, fo entfielen bie fomifdiften 3rrt^ümer* Söitt g. 33, ber

©nglänber ober Slmerüaner jagen, bafe ein S5ermaltung§tljeil

reformbebürftig ift, fo nennt er i^n gern burd) unb burd^ ni(^ts=

mürbtg, faul unb berrottet; entbedft er 9Jiängel in ber Marine,
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fo finb bie (Schiffe „niorfd)e ^uni|3elfaften" ober „alte ?}äffer";

toiH er feine Sfiegienmg tabeln, fo bcftef)! ftc au§ @d)h)a(^!öpfen

unb SSerbrccfiern«

®a§ tft ntd)t bie 6^rac^e ber gebilbeterett Soiirnaliften,

aber e§ ift bie (Sprache fe^r öieler 3ournaIi[ten, öielleid)! ber

9}2e^rt)eit ber Soutitaltften. Unb ber tDOl)Ier3ogene beutfd)e 3our=

naiift unb 2Birtp^au§politi!er, ber in ber fjurdit be§ §errn

grofe gen)orben ift, nimmt ha§ leidet unb gern für baare Wm^c,
ban!t feinem (Sd)ö^)fer, ba^ er gut betoad^ter unb bel)üteter

23ürger eine§ gut |)oHgtfirten unb gut regierten 2anbe§ ift unb

üerfünbet mit felbftgufrtebenem Slugenüerbrei^en feinen l^ord^enbcn

äfiitbürgern, ha^ in ©nglanb unb Slmerifa bie Sftegienmg aug

Sbioten unb ©d^uften, bie f^Iotte au§ alten ^Jäffern (old tubs)

beftel^e, unb ha^ mir, angefi(f)t§ foId)er 2lbfd^eulid)!eit unb 2Jlife=

mirtl^fd^aft alle llrfad^e t)aben, unferem ©c^öpfer §u banfen,

ber un§ ha§ ®Iüc£ ^ai gu Z\)txl merben laffen, einem gut pD=

ligifirten unb gut regierten £anb anpgepren, unb nid)t einem

fo üertoal^rloften ^arlamentsftaat, ober nod) öermal^rloftcrem

„^reif)eit§ftaat bemo^nt bon ®Ieid^^eit§fCcgeIn",

©in freies SSoI! mirb bie eigenen ^e:^ler ftet§ über=

treiben; ein unfreie» ^at ni d^t biefe ^raft l^arter (Selbftfritif. (Sin

freies S3oI! legt an fid) felbft einen ftrcngeren 2J?aafeftab alö

an bie 25ölfer be§ 2luSlanb§* Sei unfreien SSöIfern ift'§ um=

ge!el)rt. «Sie üerfditoeigen ober bertufd^en itjre eigenen ^et)Ier

unb ßafter, menn fie nid)t gar i^re i^ii}Ux gu glängenbeu ^ox-

gügen, i^re ßafter gu f)errlid)en S^ugenben ftempeln — eine

tunft, in ber and) mir ©eutfc^e e§ giemlid) meit gebrad)t ^aben.

S)er Unfreie tröftet fid^ über feine menig mürbige ©tettung ha^

burc^, ha^ er \\ä) gu einem 3Jiuftermenfd^en mad^t unb bie

Slnberen, namentlid) bie freien, gu maliren SJionftren, S)er

beutfd^e g^biüfter, meldiem fein ßeibblatt auf ©runb amerifa=

nifd^er 3citnngen unb mit SluSgügen aus biefen oor^rgöblt,

bafe ha^ gan^c |)0litifdje Seben ber Union forrum|3irt ift,
—

glaubt baS 5(üe§ bud)ftäblid) unb plt jeben 5(merifaner für
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einen 2nmp unb S3etrüger, SBunberbar nur, ba^ unter ber

^errfc^aft btefer Sutnpen unb 23etrügcr Stmerifa gum retrf)ftcn

unb glürfltc^ften £anbe ber Söelt getoorben ift, unb aniäl)rlic^

^unberttaufenbe bon 33ürgern ber europäifc^en 3Jlufterftaaten

an \xd) stellt, mäl^renb e§ tool)I nod) niemals borgefomnten ift,

ha^ ein 5Imerifaner in einen biefer SIlufterftaaten ®uro|)a§

au§getoanbert märe« —
aJlit bem freien 28 ort ge{)f§ tuie mit ber frifc^eu ßuft.

©in 8tuben!§ocfer fann feinen ßuft^ug bertragen, unb mirb

fofort t)eri(^nu|)ft* SSer fid^ aber an bie frifc^e Suft gemö^nt

\)at, bem fd)abet fie aucf) nid^t§ unb ber gerät^ aud^ nid)t in

2lufregung, tnenn e§ einmal tü(^tig gieljt unb menn ber SBinb

im §aufe l^erumrumort* 2öir 2)eutfc^e finb — tro^ aller

©tramm^eit — ein ^olt bon pDritif(^en unb unpoIitifd)en

©tubenfiorfern , bie fein fräftigeS SBort unb feinen fräftigen

Snft^ug bertragen fönnen, unb gleich au§ bem §äug(^en fom=

men, toenn einmal ein gute§ beutfc^eS Sßort in guter alter

beulf(i)er SSeife am rii^tigen Ort unb in ber ri(J)tigen 23ebeu=

tung angemanbt mirb« 9^un — mer bie <Bpxaä)t Seffing'g

ßutl^er'g, ^ifd^art'S fennt unb berftel)t, ber iüirb für bie

fräftigc ©pradie ber freien 2SöIfer S5erftänbnife ^aben» ®d)abe

nur, \)a^ ber ^ennenben unb 3?erfte^enben fo menige finb, unb

ha^, mo e» nid^t gilt, „Sfieic^sfeinbe" gu befd)impfen, ha^

fprac^Uct)e (Sunudjent^um bei un§ ^itlle§ übermud^ert. Le style

c'est rhomme. 2)fr ©til ift ber äJlenfd)» S)er ©a^ läfet fid)

au(^ auf bie 35 ö l f e r ermeitern, Le style c'est le peuple. S)er

etil ift ba§ SSoIf. 2ßer ben ®til, id) meine bie 5(u§brudf§=

hjeife unb SEonart ber in ber treffe unb |)olitifd^en 2itc=

ratur ficf) abfpicgelnben ijffentlirf)en SDIcinung ber berfc^iebenen

25i)Ifer ftubirt unb mit einanber bergleid^t, ber fennt auc^ ba^

2Bc[en unb bie (5{)araftereigenfc^aften ber ^ölhx. —
S)a \d) gerabe bon ber treffe fprac^ — @in§ ift mir in

5imerifa im Unterfd^ieb bon unferer beutfcf)en treffe fo red)t

aufgefallen: ber geringe Oiaum, toetc^er bem 5tuslanb, b. ^*
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fpegteE ber ^^oltti! be§ SluöIanbeS getoät)rt toirb. 3Sie anber»

unfere beutfrfien 3£itutt0CJ^^ ^^ ^^^c" poIttifd)em 2:t)e{I bag

2lit§Ianb ber ^egel iiac^ beit größeren ^ainn einntttittit, jo

bafe ba§ 3nlanb oft gans in bie ©de gebrüeft toirb.

3«^ bin ber £e^te, tüel($er öcrlatigt, bafe bie 2Si3Ifer fid) bon

einanber abfd^IieBen foITen; unb ic^ toeife fo gut itjie ©iner, \)a^

bie Kultur feine nationalen ©djranfen fennt, unb bafe toir ba§

@wte neunten muffen, tt)0 toir e§ finben, aber ict) toeiB auci^/

bafe ein 25oIf, ireldjeS fic^ mit ben Slngetegcn^eiten anberer

2?ölfer me^r befdjäftigt aU mit ben eigenen, Jjolitifd) auf einer

fe^r nieberen 61ufe fielet, (So gut man bie 3iöinfation eine§

33oIf§ nad) bem ©eifcnüerbrauc^ meffen fann, !ann man
hk politifd^e S3tlbung eine§ 35oIf§ genau nad) bem SSerpItnife

be§ ^aumeg bemeffen, ben feine treffe ber inlänbifd^en unb

ber anSlänbifcfien ^olitif antoeift» 3e größer ber D'taum, toelc^en

bie inlänbifd^e ^oliti! einnimmt, befto gri)feer bie politifci^e

33ilbung unb grei^eit. S)efpotifc^e SSöIfer ^aben fogar nur
eine augtoärtige g^olitif. Unb, miE id) auc^ nid^t fo n»eit getien

5U fagen: freie SSöIfer I)aben feine au§n)ärtige ^olitif, fo fte^t

bod^ feft, ha^ bie au^toärtige ^olitif hn ben freien 2Si)Ifern

eine fef)r untergeorbnele dloUt f|)ielt — um fo untergeorbneter,

je freier ha§ ^olt —

3m^afenunbin ber23ai}bon lllen)i)orf ben27»9loü»

äyiorgen» 7 Uf)r, ^a mein 2)ampfer 3(urania fc^on um
6 U^r biefen 9}lorgen in (5ee äu ftec^en ^atte, fo ging idi, um mir

ba§ unbequeme ^rü^auffte^en gu erfjjaren, fd)on geftern Sfbenb

an 23orb; erreid)te inbefe meinen Qtü^d n\d)t, benn td) mu^te

bod) frü^ auffielen unb Ijatte obenbrein feine 3Jiinute 8d)Iaf.

^ac^ ^offnung§Iofen SSerfuc^en, ben Särm be§ @inlaben§ nid)t

gu pren, ftanb id^ fd)on um 5 ll^r auf unb f)attt mm reic^=

Hc^ ®etegenl)eit, mein ©c^iff gu refognoSgiren, toogn ic^ geftern

5Ibenb feine 3cit gehabt t)aiU. 2)ie Sluranta ift ha§ !Sd)tt)efter=
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fdjiff ber (2erbia, bon betnfelben SO^cifter (in (SJIaSgoh?) erbaut,

jeboc^ itacf) ütva^ beränbertem 5pian, unb, tote id) glaube, in

mancEier ^{nftd)t bequemer. Übrigen^ utag bic§ eine S^äufc^ung

fein: aU iti) l)erüberfu!^r , toar ha^ @d)iff mit rücffel^renben

Slmerifanern öoügeftopft, unb jefet l^aben tt)ir fel^r toenig ^a[fa=

giere. Unb ha fd)eint natürlid^ alle§ geräumig. —
S)ie 2lbfaf)rt ging )3ÜnftIi(i) öor fi(^. SSiel 2tbfc^ieb§fgenen

gab'§ nic^t, ba§ njar fc^on geftern beforgt Sorben, unb ber

eifige Dfttt)inb, ber ha^ S)e(f mit didf unb @Iattei§ Uhcdt

l)at, liefe feine fentimentalen Sluftoallungen gu. (Soeben ge^t

bie @onnc auf — ber blaue Fimmel am ^origont ^errlid^ mit

feurigen SBotfen befrangt. Unb ha^ 9^iefenbilb ber ^rei^eit

ftredt bie Ud^tbli^enbe %add ber aufget)enben Sonne gum

©rufe entgegen. —
2U§ id) bor brittt)alb 2JJonaten bie ©öttin gum erften 3JJaI

fab, bötte fie nocb feine ^änbe unb feinen ^opf unb aud^ ntd^t

bie f^adel, mit ber fie bie Söelt erleud^ten unb aufflären foK.

(Seitbem ift fie aber fertig geworben — icb meine bie @öttin

ber ^reil)eit — unb fogar eingetoeibt morben. ®§ toar ein

fel^r f(f)Dne§, erbabene§ unb er!^ebenbe§ ?^eft — fd^abe, ha^ id)

nid)t babei fein fonnte! 3d) mar gerabe am D^iagara,

unb in feinem 23raufen !^örte i($ ba§ S3raufen be§ 2}oIf§'

iubel§, ber bie 25oIIenbung be§ SSerf» anfünbigte. ©ine ge=

maltige ©öttin, fo grofe mie nod) feine auf (5rbeu gemanbelt,

— „111 ^ufe bod)/' fagt bie bor mir liegenbe 23efd^reibung,

„ber3eigefinger8^ufe lang, bie 5Xugen je 2 f^ufe breit, bie 9^afe

3^4 ?^ufe lang", bie gange ©eftalt mit. ber em^jorragenben ^adel,

au§ ber ba§ eleftrifcbe Siebt fonncnglei^ flammt, 151 f^ufe

bod^, unb ha§> gange ^-öilb mit bem mäd)tigen ^elfen=®eftett

329 ^ufe bod) — über bem 3}kere§fpieget. ®er S!oIofe bon

9ftbobu§ mar ein 3ttJerg berglic^en mit biefer 9f{iefengöttin ber

^reibeit. Seicht mar e§ and) nid)t, ibr ein Unterfommen gu

fd)affen. @§ f)ai 3al}xc lang gebauert, — bie Unterbringung

unb SluffteÜung ber «Statue, bie ein frangöfifd)e§ @efd)enf ift.
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unb ^at — ha nun einmal 3lßc§ in Slmerüa naä) ^oßarS

berechnet toerben mufe — genan eine ^alhc aJltöton S^oKar?, b. !)

2 SO^iÖionen 9i)larf gefoftet fyür eine ©ötlin ber fjrei^eit aöers

bing§ nic^t gu bieL SSenn fie nur nic^t öon faltem ©ifen

toäte, — —

10 Ufir SSormittagg. SSir ^aben bie 23aij öcriaffen;

red)t§ unb Iinf§ ift bie ^üfte entfd)tüunben, unb nur bie a)iöbcn,

n)el(^e un§ freifd^enb umfdjtoärmen, berrat^en bie dVdi)t be§

ßanbe§* 23alb Serben fie un§ berlaffen; ft)ir ftnb fd^on auf

^o^er «See unb bie „atrantifrfie SBoge" fängt an, unfern (Sd)iff§s

foIoB P fd)aufeln, al§ toärc er ein Säugling* ®ie Sonne

gli^ert in ben grünfc^hjargen ^lull^en unb Ijat ha^ @i§ auf

bem S)erf gefd^ttiolgen* @in präd^tiger 3:ag! S)en furd)tbarcn

SBeftftürmen ber legten SBocfte ift ein Ieicf)ter Ofttoinb gefolgt,

ber unferc %d)xt stoar nid^t förbert, aber and) nic^t aufhält,

(S§ finb pc^ften§ 60 ^ßaffagiere auf htm Sc^iffr fagt ber

Sten)arb — in einer Stunbe toerben toix ha§i gebrudte 2Ser=

3eid)nife ^aben. S)er Spetfefaal rt)ar beim ^rüMtüd faft un«

i^eimlic^ leer, ^aft auf ieben @aft ein Kellner, tüa§> beiläufig

für beibe ^l^eile fel)r bebeutenbe 2(nnel)mlid)feiten Ifiat. SJJeift

finb e§ ©nglänber, bie in hie ^eimatf) §urüdfe^ren — entmeber

öon einer 2?ergnügung§= ober ©efc^äftSreife — ober n^eil fie

in ber neuen SBelt ha^ erhoffte ®Iüd nid)t gefunben t)aben,

3n bie erftere klaffe — nemlidi ber SSergnügunggreifenben —
geprt iebenfal(I§ ein iungc§ .§errd)en, ha% mit tabeltofen Q^lace-

^anbfc^ul^en unb einem für eine 9^orbpoIfa:^rt au§rei(^enben

^etsmantel au§ftaffirt, auf bem ^ed umt)crtranbelt. Sie Sonne

fci^eint frül)Iing§tt}arm unb bem jungen ^errc|en mag feine

iöärenuniform etrtjag fd)n)er toerben. —
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2ib en b 5 5 Vi U l) r, (Sin Sonnenuntergang bon unbcf(i)ret&=

Itd^er @d)i)n!^eit ®ie bunflen SBoIfen am ^oxi^ont, bte fid)

anntät)Itd) totl^ unb gelb färben, bt§ fie in ^^lamnten ftet)en,

unb barüber bunfte SBoIfen, gleicf) fd^margen Ungebeuern burd^

ha^ Suftmeer fcbtüimmenb , unb in einer blaugrünlicben ^int=

inelglid)tung gtüifd^en biefen fc^toimmenben, bun!eln, pbantaftifcb

geflalteten Söolfen bie filbetfunfelnbe aJZonbficbeU dlüx einmal

'i)abt id) ben 3}?onb fo fd)ön gefeben — eg toav in SSaben*

S3aben, aber e§ Ujar auf ber §0(^3eit§reifc, unb ha erfcbeint

©inem ^land)t§ tüett fdiöner aU e« in 2Öir!Iid)!eit ift 3d)

glaube alfo bod;, ha^ ber uereingelte Stmerifaner unter meinen

9)Zitreifenben 3fled)t ^at, ber mir, auf biefe ^immlifcbe §immel§=

lanbfcbaft beutenb, trium|)l^irenb §urief: einen foId)en (Sonneus

Untergang baben 8ie in ber alten SBelt nid)t!

9^un, ba id) je^t feine ^ocbseit^reife macbe unb ber ^immel

mir folglid) nicbt öoHer ^afegeigen unb fonftiger bübfdjen 3)inge

bangt, fo mirb meine ^^antafie mir je^t mobi feinen fcbön-

färbenben Streid) gefpielt fjaben, iüie alter SBabrfdieinlicbfeit

md) bamal^, Unb — ber 5lmerifaner J)at mirflid) 9fled)t, —

«Sonntag 9}?Drgen 8 Ubr. Söieber ein Sonntag an

S3orb — ber britte in biefem ^ai)x. Unb früber nur ein etn=

gige§ Wlal — §n)ifd)en Hamburg unb ßonbon- S)ie Sonne

ladit un§ in§ 2lngefid)t, mir ftürmen i^r entgegen — East-

ward Ho! Dftmärt§ ^o\ beißt t^ jt^U D tok fÜB ift bod)

bie ^eimfebrl S)er fdjöufte XaQ ber fdjönften ^eife ift unb

bleibt bocb feit ben Reiten be§ feiigen Dbi)ffeu§ ber ^ag ber

^eimfeljr. Unb Uermutblid) aiid) fdjon üor beut göttlicben

S)ulber bciben e^ gemiß biete 9Jlenfd)enfinber em^^funben. Unb

tDa§ fcbrieb id) geftern? 2)er ^hmml Wq^ w^^' "i<i)t öoß

Baßgeigen ? 3ft has^ benn ma^r ? Siebt mir nicbt 2llle§ au^

m'te bevflärt? §abe id) nid)t plöfelid) bie rofigfte Saune be=

fommen? Unb febe id) uid)t ^immcl, ®rbe unb Wltcx, Wim--
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f(i)en unb ©aiiien in rofigen färben? ^a, ja— aKem tro^=

htm toax ber geftrtgc Sonnenuntergang ber fdjönfte, ben tc^

jemals gefeiten, f^reilic^ tounbern njürbe ee mtd) \nd)t, trenn

mir ^mtt bie allmäd^tige ^nftlerin 9htur — bie namentlich

aud^ bie größte S)e!Dration§materin ift — einen nD(^ fcfjöneren

(Sonnenuntergang unb 2J?onbanfgang borfteüte«

Unb nic^t blofe 33afegeigen Rängen am ^immel, fonbern

bie ajJeffer fangen aud) toieber an p fd)neiben, 3c^ jubelte

orbentlid^, al§ geftern mein 9}?effer, n)ie ein rid}tige§ 2}leffer,

ha§ S3eeffteaf burd^fdjuitt. ^ä) traute erft nid)t meinen ^ugen,

unb es beburfte mehrerer groben, um mid) gu überzeugen, ha^

id) nic^t ha§> O^fer einer lieblid)en (Sinnc§täufd)ung mar.

— @g ift gang hjarm getoorben, ber SBinb fommt aber

immer no(^ bon Oftem Xk See ift fo ftiö, unb menn nic^t

bann unb toann eine ber großen „atlantifdjen 2Bellen" un§ einen

fanften Setoeig itirer £raft gäbe, fönnte man auf bem ^oben=

fee gu fal^ren glauben, ^ie ©amen finb entgüdt, unb aud) bie

meiften Ferren, benn neun 3cl)ntel ber SJJenfc^en ^aben boc^

eine ^eibenangft bor ber Seefranfbeit, unb neun 3eb"tel be§

übrigen ^ebntelg finb il)rer ^a^t nid^t gang fieser. — 2)ie

3Jlöoen, meld)e ung geftern 9?ad^mittag berlaffen bitten , um=
flattern un§ toieber — ein 3etd)en, ha^ mir ber Mftc p
unferer ßinfen n^ieber nä^er gekommen finb. —

SSom imteren SSerbed, too bie 3tt)ifd)enbedler ibre $Pro=

menabe baben, brang borbin Bit^erfpiel unb ®e[ang l^erauf.

3d) eilte binab. Um gloei Wdhd)tn, bon benen bie eine 3ttber

fpielte, bie anbere bagu fang, Ifatk fi(^ eine anbäd)tige 3ubörer'

fd)aft berfammelt; c§ mar eine toelfc^e, SKalcfer, 9Jlelobie, flagenb

unb langgegogen. S)te beiben 2Jiäbd)en tüaxtn md)t fcbi)n, bie 3i=

tlierf^ielerin bätte beffer fpielen, unb bie Sängerin beffer fingen

fönncn — unb bocb b^tte id) einen toabren ©ennfe; icb füllte

micb im Snnerften ge|)adt, mie bon jebcr äcbtcn Sjiolffmelobie.

Unb fo n)ie mir, erging e§ SlHen. @§ fehlte nid)t an 93rabo,

unb ha^ tongert mirb jebenfaßg fortgefe^t merben. Unb ha



oben — ic^ fc^retbe bieg auf bem ^^roletarterberf — unter ber

(SalonöefcIIfd^aft ^errfd^t bte ßangetoeile; unb bic ©d^iffSglodCc,

bte focben — V2II — bcn 33egtnn be§ ©otteSbicnfteg an=

fünbtgt, toirb öon Stielen aU @rlöferin begrübt toerbcn — be«

fonber§ öon bencn, bie ftd^ fonntägltc^ gepult ^aben, unb nun

eine etnge^enbe SToiretten = Sftebue abbalten fönnen«

Le Roi s'amuse — ber ^öntg amüftrt \xd). 2Ber !ennt

mä)t ben XM unb haQ @tütf? 3^ toeife ntd)t, ob bte ^ö^

ntge fic^ nod^ amüfircn — faft tttöcf)te i6)'§ bcgtoeifeln» 2lber

ba§ SSoIf antüftrl fic^ nod) — tro^ ^oii), Sorgen unb @Ienb*

2SteKet(i)t anä) ein 33i§d^cn ioegen @orge, ^ot^ unb ©lenb.

2lbU)cd)feIung ntufe fein; unb n)o fein ©d^atten ift, ha audö

fein Si(^t S)ie S^lotb ift mitunter ba§ «Salg be§ 2eben§; tro

fte nid^t töUü, \)äli fie jung, frifd^, ^iä)t jung an Sauren —
ober jung an ©eift; elaftifc^ „amufabel" — toä^renb bie (Sludf*

Iti^en, benen ber ^ampf um ba§ S)afein crfpart ift, ber ßang=

toeile gum Oi^fer fatteu, unb meifteng nie jung finb. S)ie

©atttieit fann fid^ nid^t amü[iren, — ber junger ^at [eine 5)Sau=

fen, in benen er fttf) amüfirt.—

ajlerftüürbig I ^eute gum f5rül)ftüdf fonnte id^ lieber S3utter

effem (So lange ic^ in SImerifa toax, fonnte id^ feine 23utter

berül)ren* Ober rid^tiger feine effen — benn berührt ^äbt \6)

amerifanifc^e 23utter berfd^iebene Walt, e§ blieb jebod^ bei bem

S3erübren« Ob bic 23utter l^eute toirflid^ bcffer ift, ober ob

meine „Disposition", meine ©enufefäbigfeit größer ift? 2Ber

fann e§fagem Sluf bie „S)i§pofition" fommt fo oiel an— auf

bie augenblidflid^e Stimmung« SS Itaire t)at D^ted^t: ein ?5eig=

ling bor bem ©ffen fann ein ^elb naä) bem @ffen fein. Unb

ic^ flörte in STmerifa bon einem ^ann, ber njäbrenb be§ 3*6=

beEion§frieg§ fid) einmal [0 feig geigte, ha^ er — ein fjö^erer

Offizier — begrabirt merben mufetc, unb ber fpäter bei me^s

reren ©elegen^eiten fid^ al§ §elb ertoieS. SSir pngen eben

bon SlugenblidfSftimmungen ah, unb ein ©tütfi^en ^äfe, gur

unred^ten 3ett genoffen, fann ni(^tnur, Ujie im „(SfiriftmaS ß^a*
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rol"*) ein ©efpenft erzeugen, fonbern unter Umftänben and) au§

einem gelben einen ^^eigling mad^en,

2lm beften finb bie 9}lenfrf)en bran, bei toel^en ber tantpf

um§ ^afein — ober ber tampf mit » anberen 2)lenfd^en — in

^Permanens erÜärt ift — fie ^aben feine 3eit, iiä) trüben 2lu*

genblirfSfttmmungen t)tngugeben. <Sie l^aben feine Sdt hant

gu merben —, fie l^aben feine 3cit alt gu merben— e§ fei benn,

t)a^ fie fet)r jung fterben* ^d) fannte einen ©eiltänger, bcn

alten Wolter in ßeipgig, ber noc^ in feinem 75. 3af)r getoanbt

auf bem ©eil taugte. Unb unter ©eiltängern unb @c^aufj3ic=

lern finben toir pufig, ha^ fie fic^ bie 3ugenb fel)r lange be»

magren. S3eftänbige Uebung pit bie ©lieber gefcfimeibig. Unb

beftänbiger tampf ^at eine äl)nlic^e Sßirfung. ®er ipf)irifter

altert frü^ — ja er fommt fc^on alt auf bie SBett.—

3c^ fdjaue auf; unb fe^e ein ^alb S)u^eub teEner um
mic^, hk meiner „Drberg'' Ijarren. Slufeer mir ift blofe nod^

ein ®aft im ©peifefalon. SBir f)aben minbefteng biermal fobiel

5?eßner al§ gu bebienenbe ©äfte; tro^bem glaube tc^, Ujenn mir

©alonpaffagiere un§ anftrengten, mürben mir im ^tanb fein,

fämmtlii^e Kellner gu bebienen — freilid^ mir ptten tüd^tig %n

t^um —

92ad)mittag 4 UI)r.

2)ie ©turmbögel I)aben uu§ ijerlaffen, unb ein @turm

fd)eint im Slngug. ®er SSiub, ^eute 3J?orgen faft unmerflid^,

ift ftärfer unb ftärfer gemorben, [o ha^ bie @egel eingesogen

merben mufeten unb bie mit (Sc^aumfämmen bebecften SBeHen

itiren ©ifd^t fd^on auf ha^ ^td gu fd^Ieubern beginnen. S)er

^immel ^at fid) ücrfinftert, unb auf bie f^rage: „mirb e§ ein

^eftigeg SBetter geben?" antmortete ber Kapitän lädielnb unb

biplomatifd) : „«Schlimm mirb'g md)t merben — mir ^ahtn

ein borgüglid^eg <Sc^iff."
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Unb tt)a§ ift auf Ijo^er ©ec felbft ber ^efttgfte SBtnb für

ein guteg (Sd^iff? 9turtm S^ebel Hegt ©efalir — unb in einer

ernften S3efc^äbigung ber 9}?afd)ine. ^ierbon abgefel)en !ann

ber drgfte ©türm ben S^atrofen nidjt au§ feinem ®Iei(i)gen)id)t

bringen, unb ift für ben ^eifenben, ber gegen bie ©eefranf^eit

gefeit ift, nur eine OueKe be§ S5ergnügcn§ unb unbef(^reibli=

(i)m ^aftgefü^lS! 3a ^raftgefü^Ig ! Ob e§ nun ber 6als=

qt^alt in ber ßuft, unb ba§ Ogon ift, todä)t§> bei ©eeftürmen

in befoiiberer 9Jlenge öor^anben fein foll, ober ha^ S3etoufetfcin,

beut (Sturme trogen gu fönnen unb folglid^ nod) ftär!er gu

fein aU ber (Sturm — iä) tüiU e§ nid)t entfd^eiben; genug, in

iebem ©türm, ben id^ mitgemad^t, f)aht \ä) biefe§ ©efü^I über=

fc^h)änglict)er traft gehabt —
Um ein §aar l^ätten tüir l^eute toal^rl^aftig einen fd)öneren

Sonnenuntergang gei^abt alg gefterm S)er Söolfeubor^ang

l^atte fic^ im SBeften nod) nic^t gan§ auf \)a^ 3JJeer gefen!t,

imb burd) ben ©|)alt bot fid) mir ein l^errlidier Slnblirf — mic

in einen unermeßlichen ^od)ofen, beffen %f)mt etma§ geöffnet

ift. 2lber ber 25ort)ang fenfte fic^ rafd) unb oerpöte neibifd)

ba§ ^immlifdie f^euermerf. —
®ie SBogen gelten p!^er unb f)öt)er, bie Sßangen ber S)a=

men (unb berfd^iebener ^errn) Ujcrben blaffer unb blaffer unb

unfere folibe 2lurania maä)t aüerl^anb übermütfiige ©^jrünge,

bie man i^r faum zugetraut ptte.—
25om unteren S)ed tönt mieber ©efang herauf — in einer

toon ben ©turgtoellcn gefdiü^ten @dfe 'i)at fid) eine ©ruppe bon

©ängerinuen unb ©ängern gebilbet, bie englifd)c unb fd^ottifd^c

SSoIfSlieber fingen, teine irifd^e — Sriänber finb nid)t

auf bem ©c^iff unb bie Srlönbef finb je^t in (^nglanb ntd^t

fe^r beliebt, ®§ finb lauter einfad)e 3WeIübien, bie id) taufenb*

mal geprt, unb bie £ieber finb nid^tg toenigcr al§ gut gefungen

— unb bod) ^adfen fie mid), fo oft id^ fie pre; unb aud^ iefet

tüteber. @§ ergebt mir fo mit atten SSoIfSliebern unb natür=

Iid)en Siebern — ober foII i^ lieber fagen S^aturliebern?
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3c!) benfc, Slnberen erge{)t e§ gerabe fo. Unb auf bie ©efa^r

]^in, öon gebilbeten aJiufifern wnb 9Wuftffcnncrn aU S3arbare

berfc^rtcen gu toerben, hjage id) e§ fogar, bie te^crei augguf^re^

dien: ha^ mir ein einfad)e§ 2SoIf§Iieb, nalürlid^ unb fnnftlo§

gelungen, einen toeit !^ö!^ er en ^unftgenufe bereitet, alg ba§

!unftöonfte ^unftlieb — (Salonlieb unb Ouartett« 2öo=

rin njofil ber uutoiberftefilici^e S^^^^^^ ^^"^ SSoI!§Iieber liegen

mag? '^o<i) in if)rer @infad)f)eit unb 9flatürlic^!cit; unb fie finb

jenem — gum ©lud unerfdjöpftic^en — SBorne entfijrungen,

bem aUc gemeinfamen 3J?enfd^engefü^le entf:pringen , unb

beffen ^Iutl)en einem Sebcn, ber baöon foftet, ba^ gemeinfame

®efüf)I ber 2}Jeufdf)Iidöfeit unb ha^ (Sefü^I gemeinfamer SJienfd^s

Iicf)feit unb menfc^Iic^er @emeinfam!eit ttjad^rufen, ©§ ift bie

©^rad^e ber91atur, bie alle äJlenfc^en gleichmäßig berülirt

—

jener »touch of nature«, lüelc^er »all men akin« mad)t, tuie

@^af ef jjeare, ber tjon allen 2)icf)tern bie Statur am beften ge=

fannt f)at, fid) auSbrüdt — jene S3erül)ruug, jener ^aud) ber

Statur, ber jebem SJlenfdien in§ §erg bringt, unb ifjn bie SS e x-

n)anbtfd)aft, bie ©emeinfamf eit, bit ©emeinfd^aft
mit all feinen 2Jlitmenfd)eu füllen läfet.

—

„Sn 2(merifa gibt§ feine ^oHgei," ift bie 3)leinung be§

beutfc^en g5f)iltfterg, ber fid^ nid^t fieser füfilt, menn er nid^t

iüenigfteng ben (Bü)atkn einer fd^üfeenben ^tdfel^aube fic^t»

S^lun, biefe 3Jleinung ift ebenfo falfc^, mie fo giemlid^ atte

aJleinungen, meldte ber beutfdtie g^^ilifter bon 3lmerifa l)at 3n
Slmerüa gibt e§ gerabe fo gut ^ßoligci tük bei un^ — nur bafe

fie fic^ auf ben ©id^er^eit§bienft gu befd)räu!en i)at unb alfo

bcSjenigen Departemente ermangelt, toeld^eg trtr mit bem 9^a=

men „politifd^e ^ßoliäei" begeic^nen- S)ie ^ßoltgei ift in Slmerifa

feine @taat§inftitution, fonbern @emeinbcfad)e unb, gleid) ber

englif^en ^oltgci, fte^t fie im Dienftc be§ ^ublifumS,



- 236 —
?^reiltd^ tüirb fic mitunter gu ^artetätücrfen miproud)t, uub

ift aud) l^ter unb ba üon ber Korruption angcfreffen, toeli^e tn

ben Reifen ber (Sefc^äftSpoIittfer l^errfd^t; inbcfe fottjeit meine

©rfal^rungen reichen, !ann ic^ nur fagen, ha^ bie amerüanifd^e

^ßoli^ei if)reg STmtS im ©rofeen unb ©ansen umfidf)ttg unb ^u=

man njaltet» ©igent^ümlirfi berührte e§ mtc^ freiHd^, alg

idö bei ber ßanbung in 9^eh)t)or! ^olisiften mit gefd^tt)unge=

neu Knüppeln ober S^obtfd^Iägern ^erumgel^en fo!^ ; unb mein ®r*

ftaunen mud)§, aU iä) prte, bafe bie§ nid^t§ ?lufeergetoöf)n=

Ii(i)e§ fei, unb bafe bie 9Zemt)orfer ^oligei ftetS mit ge*

fd^toungenem ^obtfc^Iäger gu patrouiHiren l^abe. „@§ fei bie§

notlimenbig oon toegen ber gefä^rlid^en ©lemente , bie in dk\0'

\)oxt au§ aöer Ferren £änbern gufammenftrömten*" 9^un, in

ben englifd^en ^afenftäbten, unb namentlid) in ßonbon gibt

e§ geiüi^ nid)t njeniger „gefä^rli^e Elemente", unb trofebem

tragen bie Konftabler bort ben St;obtfd)Iäger in ber S^afd^e unb

finb ftreng ongemiefen, il^n nur in bringenben f^ätten gur SSer=

t^eibigung p gielien» 3nbefe länblid^ fittlid^* Unb in ben

übrigen <Biaaim ber Union, ttjelc^e id) befud^te, fanb ic^ biefe

(Sitte nid)t, meldie blofe in ber <Sta^t 9^ctot)or! unb einigen

anberen (Stäbten beg ^iaat§ S^eto^orf obmaltet, aber, toic

man mir mitt^eilte, fd^on auf lebhafte Dppofition ftöfet ®afe

in bem ^arabiren be§ 3:;obtfd)Iäg"er§ , in hcm @efudt)tel mit

einer 3)Jorbrt)affe ütüa^ ^erau§forbenbe§ unb SlufreigenbeS

liegt, fann ntd)t geläugnct Serben. Unb id^ felbft 'i)attt ©elegen*

:^eit, mic^ gu überzeugen, bafe bie S^emtiorfer Knüppelfd^rt)inge=

rei fel)r k\ä)t ^eraufbefdfitoören fann, ma§ fic oerliinbern foß:

nemli(^ ben ©ebanfen an SSiberftanb. @§ tüar am crften

©onntag nad^ meiner ^anbung bei einem S^olfsfeft in einem

ber ^^ar!§ um 9letot)orf (Brommy's Park) — dtüa 16,000

3J?enf(^en maren gugegen, bie f^rauen unb Kinber mitgered^net.

2IIle§ in befter Saune, S)a fam plö^Iid), au§ bem einen ober

anberen ©runbe, ha§ 9JJenfc^enmeer in'g äßogen — e§ gab ein

©cbränge, ha§ jebod^ nid^t§ S3ebenflid^e§ f)atk, meti nac^ a0en
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Sftic^tungen unbefc^ränfter 9taum ^uv ^uSbc^nung bor^anben

ttjar. S)ie ^oltgetbeamten, tücld^e bas f^^eft gu überioadjen ]^at=

tcrt; bamit niä)t gegen ba§ @onntag§gefe^ gefünbigt ioerbe,

begingen nun ben f^eljler, \iä) mit tfjren gefdfihjungenen Xobt=

fd)Iägern in ha§ ©ehjü^le gu ftürgen, natürlich um — Drbnung

gu f(^affen« ^urd) il)re ©tnmifd^ung tomht aber ba§ ©cbränge

toefentlid) fi^Iimnter geniad)t, unb bte gefd)tr)ungenen ^nüip^el

I)atten gur 2Bir!ung, bafe bte übereifrigen ^ßoUgiften um ein

§aar burc^geprügelt unb ]^inau§getoorfen morben ttjären«

^ernac^ bel^aupteten fie ^u i^rer ®ntfc^ulbigung , fie ptten

meine ^erfon — fd)ü^en lüollen, 3<i) öerbat mir fe^r l}'6fi\6)

jeben berartigen (Sd)U^ unb üerflagte bie übereifrigen g^olisiften

gleich bei ber fiöd^ften Snftans für berartige 2)elifte — bei ber

5ßreffe« Unb ba§ f)atte benn aud^ gur fofortigen SStrfung,

\)a^ bie dlmt)oxhx ^oli^d mir nac^f)er eine it)at)rf)aft rü^=

renbe ^reunblid)!eit unb S)ienftfertigfeit ben)ie§ — mag feine

Sronie fein foE. 2Sor ber erften großen SUoIfSberfammlung,

meiere id) in ^tmjoxt abhielt, fragte bie ^oligei ba§ ein=

berufenbe ^omite, ujie fie fid) berl^alten foHe — ob lüir n)ünfd)=

ten, bafe fie im ©aal, anfeerfialb be§ @aalg, ober nirgenbluo

fein fotte — toir fiätten nur gu berfügen« ®§ n»urbe au§gemadbt,

ba^ für attc ^äöe (©ebränge, au§bred)enbe§ ^euer u. f. n?,)

einige g^oligifleit in ber M^t fein unb auf Drbre§ üon
©eitcn be» einberufenben S^omiteg njarten follten.

£ur3, W Sßoligei mürbe meinen ^reunben gur SSerfügnng, unb

imter i^ren S3efe^I gefteöt, unb empfing t)on i^nen i^re „3Ser=

I)altung§maferegeln".

„S)ie öer!e^rte SBelt!'' ^örc i^ einen beutfc^en ^ov-

malp^ilifter aufrufen,

3a, aUerbingS bk öerfef)rte SBelt, ha^ bie g^oligei unter

ben ^efeblen ber SSerfammIung§Ieiter ftel)t, ftatt ha^ bie 2Jer=

fammlung^Ieiter t)on ber ^oligei i^re S3efel)re empfangen.

S)en ^oliseibeamten, mit meldten id) bamal§ in SSerfe^r

fam, unb bie mir in mand)er ^egie^ung bon großem Slu^en
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tüaxtn, mir mandje 3nformatton§quette eröffneten nnb öiel pr
23ereic^erung meiner ^enntniffc beitrugen, fü^Ie lä) nticf) p Ieb=

^aftem 2)anf üerpf[{d)tet, bem tcf) f)iermit nod) fd)riftlic^en 2lu§=

brud gebe» —
®Iei^ am erften 2lbenb meinet 3(ufent^altg in 9^emt)orf

l)attt \ä) fd^on einen redjt fdilagenben S3ett)ei§ bafür, ha^ in

poligeilic^er §infid)t 2lmerifa in ber Xl)at „bie berfefirte

SS elf' ift. ^d) \a^ in meinem 3immer, rul)te mic^ üon ben

(Strapazen be§ Xag§ au§ nnb )3lauberte mit einem neugefun=

benen alten f^reunb» @§ mod)te gegen 9 U^r fein nnb mar

gan§ bunfeL Wd einem Wlak bringt Xrommelgemirbel an

mein £)f)x, unb entfernte 9JJaffenmnfif. ®ag 3:;rommeIgemirbeI

nnb bie 3J?affenmufi! ertönen immer beutlidjer, unb allmätitic^

mirb auc^ ber Stritt nal^enber, im 2^aft marfd)irenber SJlenfd^eus

maffen t)örbar.

SJlein f^reunb, ber bi§ bal^in nid)t§ geprt gu f)aben fd^ien,

lächelte je^t:

;,S)u fannft beinem ©d)ic!fal nid)t mel^r entgelten, bn mirft

ttti)a§ ed^t 2lmeri!anifc^eg erleben."

3d) begriff, fügte mid^ in mein @d^icffal unb liefe Sitten

über mid^ erget)en»

^ein 3tiJeifeI, e§ mar „(ä)t amerüanifd^". Wlan benfe fid):

biegte 9)lenfc^enm äffen marfc^iren ^ad)t§> 9 Itbr mit Radeln

unb f(iegenben ^a^nen unter 2^rommeIgemirbeI unb 2^rompe=

tengefc^metter burd) bie ©trafen ber @tabt, nehmen in einer

©trafee, bie nid)t fo breit ift mie bk i^eipgiger Strafe in S3er=

lin, eine militärifd)e 2lufftettung, — ein i^rei§ üon'f^ttdelträgern

mirb gebilbet, bie 9}?ufi! in bie 3}litte genommen unb ein @tänb=

dien beginnt, ha^, fomeit bie 2)lufif in ?^rage !am, jcbem an=

bereu «Stänbc^en glid), nur ha^ e§ in ungemöplic^ großem

©tile au§gefül)rt marb. 2öag id] jebod) noc^ hd feinem @tänb=

d^en erlebt — nad^ ber erften ^aufe mürben 9^afeten

unb (Sd^märmer loggelaffen, unb biefeS 3nterme§50 mteber=

f)olk \xä) in jeber folgenben ^aufe, big nad) 33eenbigung be§
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(Stänbcf)en§ ein foIenne§ 23rtnant=?^cuertDerf bem „ec^t

amcrifanifc^en" ©d^aufpiel feinen !ri)nenben 2l6|c^lufe qah: bic

^euerräber fprüfiten, bie @(^h)ärmer ppften unb äifc^ten bie

^reus unb Ouer, unb mäditige jRafeten fc^offen t^urm^oc^ in

bte ßuft, ^unfengarben auSftreuenb,

Unb ha^ Mt§ auf ber bid)t mit 2)ienfd)en bebetften ©trafee.

Unb bie ^oligei ? 2ln ber entfernten ©trafeenede tüax ein

(Sc^u^mann ^n fe^en, ber fid) be^aglic^ ha^/ S^aufpiel anfal),

„5Iber (Sie I)aben bocf) poIi5eüid)c ©rlaubniB eingeholt?"

fragte xd) einige ber 23eranftalter be§ @tänbd)en§, bie tuätots

fcfien p mir l^eraufgefommen maren,

$ßoIigeiIidie (SrIaubniP — fragten bie Gefragten ^urürf,

unb fa^en mid) mit crftaunten dürfen an, als tiätte ic^ eine

3)umm!^eit gefagt, auf bie fie md)t borbereitet getoefen, „@ie

üergeffen, bafe @ie in Slmerifa finb."— ^a ja, id) tüax in

Slmerifa — unb x<i) überlegte mir in ber ®ile, ma§ tt)oI)I in

23 er I in gefd)e^en toäre, menn ein paar 2:aufenb 9)lcnid)en auf

ber 6trafee ein folc^e§ Bongert mit f^euermer! losgelaffen 1:)ätkn.

„^ommt benn ba§ i)fter§ bor ? Unb erfdjeint eg nid^t feuer§=

gefäfirlid^?" fragte id) fci^üd)tern,

„dUn fold^e (Stänbd)cn fommen ja mof)! mc^tjeben Slbenb

bor, aber \>a^ f^euertoerfe in ben Strafen abgebrannt njerben,

bag fonnen (Sie jeben 2(benb bu^enbmal fe^en* Unb marum

foöte e§ feuerggefä^rlic^ fein'^ ^ebenfallg nid^t feucr§gefä^r=

lieber al§ brennenbe 3tgatren unb 3ünb{)öf3er unb 2id)ter

unb ßampen. 2}Zan mufe fic^ eben in 2ld)t nehmen» Unb foKte

äufäUig ein ^unfe günben, fo l)abeu toir ja bie ^euertoet)r*

3d) erinnere mid^ inbefe nid^t, H^ auf foldfie SSeifc ein freuet

entftanben fei/'

„a}ler!tt3ürbige terle, biefe Stmerüaner," backte idt) für

mi^, „unb ha^ aJlerfmürbigfte, ha^ fie babei fo bortrefflid) ge=

beiden," —
®a id) gerabe beim 3:;^ema bin , fo feien f)icr nod) gmei

toeitere ^oligeiabenteuer ermäf)nt, bie ic^ in 2lmerifa gehabt.
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3n ber Stabt a'. — tc^ tann an^ getülffen MdEfiditen bcn

fHaxmn nic^t nennen, ber 25oa:gang 'i)at aber ^unberte öon 3cu=

gen gehabt, — tüax iä) \p'ät Slbenbg, mä) einer SSoIfgöerfamnis

lung, mit einer größeren Slngalil öon alten unb neuen t^xtmx-

ben unb 23efannten, in ein geräumiges S3ierlD!aI gegangen, tüo

n)lr e§ un§ ,,gemüt^Iid^" madien iüollten, ©in ^aar f^äBc^en

„ßagerbier" n»aren aufgelegt, unb bie Unterhaltung begann in

f^Iu^ p !ommcn, alg 3emanb gu mir ^in^iuirat unb midb hat,

\i)m bor bie X^üxt su folgen« 3d) tfiat e§, unb brausen bot fic^

mir ein feltfamer ^nblirf: eine ^e^utation bon ©d^u^^

männern, bie mir i^re ^uftoartung mad^ten« S)rei baumtangc

^jSoIigiften berftd^erten mir il^re ©t)m^atl)ie unb baten mirf), and)

im Flamen nod) einiger ^oHegen, fe^r pflid) um bie ®rlaub=

nife unferer fleinen f5efllid)feit beitüobnen gu bürfen. »Of course

not as Policemen, but as Citizens«, — „natürlich nid^t al§

Beamte, fonbern alg S3ürger/' — (Sie bcrftünben alle ettt)a§

beutfc^ — einer ber brei n>ar ein S)eutfd)er ber gmeiten @ene=

ration —
, ptten mit biciem 3ntereffe meine dicht burd) ha^

genfter bon aufeen gehört , tjätten aud) fonft bon mir gehört,

unb iüünfd^teu, meine ^e!anntfd)aft fotoie bie meiner ^reunbe

gu madien.

@§ ber[tet)t fid), \>a^ bie ©rlaubuife bercittoißigft gemährt

njurbe unb bie ^oligei ber guten ameri!anif(^en ^taU 36* be=

tl^eiligte fid^ eifrigft an ber fc^erg^ unb ernftljaften Unterhaltung

jene§ Slbenbs, ben ic^ nid^t Ieid)t bergeffen merbe, —
2lebnlid)er Slrt, nur braftifdjer, mar ha^ fleine $ßoU3ei=

Slbenteuer, U)eld^e§ id^ in ß^icago ^atU. ®iefe ©tabt flößte

mir ein gang befonbere§ 3nteref[e ein — unter Slnberem aud^

befe^alb, meil mir bon @inn)ot)nern au§ nic^t näber gu erör=

ternben ©rünben ber 2:;ob in berfdiiebener ©eftalt angebrot)t

morben toar, falls id) e§ magen foöte, ben f^ufe in ober auf

bie „Königin beS 2öeften§" gu feiern S)ie (Sinen toottten mid)

pngeu unb hxt Sauberen mit S)t)namit in hu ßuft f|)rengen,

unb hjeber 5U ber einen nod) gu ber anberit ^projebur ^aiU
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id) fonberltc^e ßuft. — SBol)Ian, mit einem f^^eunb burd)fd^Ien=

berte id) bie @trafeen ber ^taht, — iüir f^rac^en bon atterfianb'

unb id^ öaritrte gerabe ha§ ©prlditüort Don ben 9lürnbergern,

bie feinen pngen— ta tanc^t |)IÖ^Itd) ein ^J^oligtft bon über=

men[cf)Iici^cr Sänge bor nn§ auf, betraditet «n§ aufmerffam unb

eirt bann mit mächtigen ©d^ritten auf un§ Io§, „S[öa§ toitt

ber bon un§?" frage \d) bertcunbert — bod) ba ftanb ber 9fliefe

bereits bor un§, ftredte meinem ?^reunb feine gctoalttge SCa^e.

^in, begrüßte \i)n unb mid^, unb crful)r nun meinen S^amen»

„233a§? @i ba§ ift ja fc^önl" Unb e^e i^ mi^ berfa^, ftarf

meine ^anb in ber fjauft be§ Sfliefen h)ie in einem (Sd)raubftDd

unb toar ic^ an bie 23ruft be§ D^iefen gcbrüdt, bafe mir ber

Slt^em fc^ier berging unb ic^ in ber @ile S3etrad)tungen barüber

aufteilte, ob e§ ein großer Unterfd^ieb toäre, tütnn m\ä) ein

Grizzly Bear umarmt pttc. S^'^ @Iüdf hantxte e§ nid^t lang

— fonft tüürbe id^ meine amerifanifd^e S^teife unb biefe§ S^ag-

bud) nid^t gu ®nbe gcbrad)t l^aben- Dber btelmel^r beibe§ uiärc

in ©^icago p ®nbe gekommen, unb ha^ mir angebrol^te ©d^idf»

fal ptte fi(f) — menn aud) in anberer f^orm unb mit anberen

gjiotiben — erfüllt, Unb au§ ßiebe toblgebrüdft ift fdtjliefelid^

nid)t fd^limmer aU au§ ^a^ aufge!nü|)ft ober in ©tücfe ge=

riffen,

©enug — bie Umarmung tüurbe kenbigt, noi^ e!§e fic

ber^ängnifeboHe ?^oIgen gehabt, unb nod) e^e bie 2Jlenf^en--

grubpe, bie fid) um un§ bilbete, bebroI)Iid)c S)imenftonen an=

genommen l)aik. Unb ha^ furge ©efpräd), meld)e§ ber ®§enc

folgte, belel)rte mid^, ba^ id) e§ mit einem glüt)enben 2lnpnger

metner Partei gu tl)un l)atk. S)er 2Jlann toax ^tlänber, fprad^

aber aud) ettraS beutfd), Ueber^aupt trifft man in ber amertfam=

fc^en ißoUsei überatt fe!^r biele S)eutfd)rebenbe, — unb and) biele

2)eutfd^e, — allerbing§ meift in Slmerifa geborne, mil bie an*

bereu burd)fd)nittIidE) be§ ©nglifd^en ntd^t Ijinreid^eub funbig

finb, -
dlod) einer amerüanifc^en ®igentf)ümlid)!eit fei ^ier gebadet,

16



— 242 —
bte mit ber ^J^oliäei äufamtitenpngt : ber fogenannten Pinker-
ton men — ber 5)^tnf erton = 2eute, haS^ I)eifet ber Qtnic

be§ §errn g5infertün> S)iefer §en' ^inferton tüar früfier ^o«

ligeibeamter, trat in8 ^ribatleben gurüc! unb legte ein ^ribat=

SnformationS - S3ureau (Private Detective Office) an , toie man
beren aud) in ©uropa berfdiiebene ^at, SSor §tüei 3at)ren, al§

bie 3Irbeiterben)egung anfing ftürmifd^ p inerben, ertüciterte er

feine Slnftalt bai^in, ha^ er ein !Ieine§ ^Dr|3§ bon ^ribat=

'^oli giften antcarb, sum ^oligeibienft btillte, mit Xobt\ä)l'd'

gern unb S^tebolbern bewaffnete, unb ben 5(rbeitgebern gu einem

feften $J5rei§ bon fo unb fobiel pro 3)?ann unb Xag gur 2Ser=

fügung fteßte. S)ie ^errn Slrbeitgeber griffen mit beiben §än=

ben 3U, unb in ben neueften ^Iaffenfäm|3fen gbjifc^en ben ame-

rifanifd^en 2lrbeitern unb 2lrbeitgebern ift bon ben S^obtfc^Iägern

unb ^ebolbern ber ^infertön,* £ente nur p I)äufig bie Diebe

getnefen. ©o tiäufig, unb unter fo bebennid)en Umftänben, ha^

bie „(öffentliche 3}leinung" auf bem 2ßeg ift, bie ^in!erton=2eute

mit i^ren 3:;obtf(^Iägern unb Skbolbern für ein größere? Hebet

gu tialten, at§ t)a§> „9tott)e ©efpenft", melc^eg fie bannen foK^

tem Unb liegt ni^t and) eine ©efabr für ha^ gange (Btaat^-

toefen in biefer Einrichtung? ^ann ein moberner ^taat \)a§>

mittelalterliche ^onbDttieritI)um bulben? tann er bulben,

ha^ reidtie Slrbeitgeber ^unberte unb S^aufenbe — benn für

©elb finb S^anfenbe unb ^unberttaufenbe gu ^ahtn — bon

(Solbfnei^ten fid) anfd^affen, um 33ürger!rieg gu führen auf

eigene ^auft? Itnb fogut, tük gegen 3}ittbürger, fönnte ja irgenti

ein SDIiüionär gegen eine au§rt)ärtige ^aä)t einen S^rieg

bom 3aun brectjen, Unb ba2> tüitl bocl) ben Ölmerifanern md)t in

,ben ^üpf; obgleich eg gang amerifanifcl) tt)äre, toenn im f^all

etneg ^rieg§, in ben bie 35ereinigten Staaten bertoicfelt werben,

bieSlriegfü^rung in ^ ribat=@ntrepri fegegeben würbe.

—

3d) ftreifte borI)in ba§ SSer^alten ber amerifanifc^en ^o=

ligei bei SSoügberfammtungen, ober bielme^r if)r 9lic^t =

S?erl)alten, benn aufeer auf SBunfc^ ber SSeranft alter, ^at
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bte ^oHget bcn SSoIfgberfammlungen fern §u bleiben, ^n 2(me=

rifa beftel)t itnüerfürgtcs 2SerfammIimg§rcd)t. 3eber S3ürger

utib jebe 23ürgerin fann eine SSDlfsüerlammlung berufen, jeber

23ürger nnb jebe S3ürgerin jebe S^^olfgüerfammlung befudjen*

^a§ ge^t bte ^oligei ntd^t§ an; fie i)at für bie 2lufred^ter!^al=

tnng ber ^iü)t nnb Orbnung gu forgen, nnb erft, toenn eine

diu^t= nnb Crbnunggfiörung borforamt, l)at fie ha^ dltdjt \\ä)

eingumifd^en, nnb and) bann nur auf SBnnfc^ ber SSerfamm=

lung^Ietter. ®enn ha^ englifdje: My house is my castle —
metn§au§ tft mein ©(fitofe, in bem ic^ allein ^u f(^alten

f)aht — ift mit fierübergenommen toorbcn nac!^ ^Imerüa, nnb

ha§ 25erfammIung§IofaI ift für bte Stauer ber SSerfammInngen

ha^ „@d)IoB" ber 35erfammlung§ = Seiter ober = 25eranftalter

;

unb al§ foId§e§ tft e§ ein noli me längere — ein 9ftü^rmtd)=

nic^tan für bie ^oligei. ®ebt e§ no(^ fo tumultuarifc^ gn, unb

i^erlangen rnäjt bie SSerfammInng§ = Seiter ober = S5eranftaIter

poli^eiltctie (Stnmifdiung, fo l^at fein ^oligeibeamter ha§i '^cäit

in ha§ SSerfammlungsIofal einzubringen; unb üerfuc^t er e§

bennorf), fo I)at er bie ^^olgen gu tragen. SBirb er tobtgefrf)Ia=

gen, fo ift e§ bered^ttgte ©elbft^ilfe; unb n^irb er ntc^t

tobtgefd^Iagen unb liegen ^au§frteben§bruc^ öerflagt, fo

tüirb er nnbarml)ersig öernrt^eilt.

S)te SSerfammlungen felbft unterfdieiben ftc^ fet)r toefentlic^

üon ben unfrigen. 2Bo unfre bentfc^en SanbSlente öerfammclt

finb, mad^t ^toar t)a§ geräufcfjboltere beutfc^e DIaturell fid) geltenb,

allein bie amerüanifc^en formen unb @ebräud)c f)errfd^en boc^ bor.

^ie parlamentarif(^en ^kgeln n^erben mit peinlidier @etoiffenI)af=

ttgfeit beobacf)tet, unb tft einmal bie SSerfammtung „sur Orbnung

gerufen" (called to order), ha^ l^ei^t rid)ttg fonftitutrt, fo

gcl^t 2ine§ am ©d^nürdien, mit einer 2(nbad^t, al§ toärc man in

ber ^ird^e. 3« ben btelen SSerfammlungen, benen id) — leiber

metften§ al§ aftibe ^erfon — beigetnol^nt fjobe, ift aud^ ntd^t

ber geringfle 23erftofe gegen bie parlamentarifdfien D^egeln bor=

gefommen. 2)ag amerüanifd^e äJ^ufter §cigt feine h)Dl)ltI)ätige
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SBir!ung/3n ben trtfdjen S5erfamnilungen gel)t e§ mitunter

ettüa§ leibenfi^aftlid^ giu S)efto ftiHer ift e§ in ben 2Ser[attim=

lungen ber2lngIo = 2(mertfaner. ^etn Saut be§ S3eifatt§ ober

beg 9}2ifefaÖen§ iüäfirenb be§ 35ortrag§ — pcfifteng ein gebätttpf=

te§ hear ! hear! — ^ört l)ört! — bei irgenb einer ^^eröorftec^enben

3flebetüenbung, unb am ©dilufe be§ SSortragg ein gebämpfter 2In§=

brud ber 3uftimmung ober be§ S^abelS, ?}ür r^etDrifd)e ©ffefte

ift ber Slmerifaner unempfänglid^er al§ ber 2)eutfc^e. (Sine poIt=

tifd^eSftebe ift i^m feine S^l^eaterborftetlung, fonbern eine ernftl^afte

Darlegung üon Slnfc^auimgen unb ©runbfä^en, über bie er fid)

belehren miß* 3)efe!^alb I)ört er D^ebe unb ©egenrebe mit gleis

cf)er 9ftu^e unb ©ebulb an — ä^ulid) mie @e|d)n)orne bie

Sfteöen ber 2Sertf)eibiger, Stnüäger unb 2lnge!Iagten.

@ang ebenfo t)abe ic^ e§ in ber Sd^Ujeig gefunben, Ujo

bie fd)einbare Slpatl^ie ber S^^oxtx mid^ anfangs unangenehm

berührte, mir aber balb dit^pdt bor ber ))£)Iitifd)en S3ilbung

imb bem ©ered^tigfeitSgefü^I eine§ freien 35oI!e§ abgemann.

2Ber fid^ üor ben ?^oIgen abfoluter politifc^er f^reit)cit fürd)=

tet, ber gef)e in bie SSoÜsöerfammlungen freier 23ölfer, unb er

n)irb ben fittigenben, ergie^erifc^en ß^arafter ber f^rei^eit fennen

lernen.

9)^ontag, ben 28, S^obember. SSormittag§. 2)er geftrige

Sturm legte fid} gegen 10 Ut)r 2lbenb§ , unb obgleich e§ üon

S^örboften nod) tüchtig bläft, fo ge^t t)a^ 6d^iff bo^ mieber

giemlic^ feft. Slrg gef^aufelt f)at e§ übrigens aud^ geftern

nid)t, benn bie Stnrania ift „einöorgüglidjer ©egler" (a splendid

sailor) unb e§ mufe fd)Dn arg guge^en, Ujenn fie au§ i^rem

ftetigcn ©c^ritt fommen fott,

2)er ^orboftnjinb ift ^ier in ber mM)t bon Stmerifa nod)

feu^t unb tuaxm, unb fo ift e§ auf bem SSerbed gana erträg=

lid); nur mufe man fi^ üor ben (SturgnjeUen in ^d)t nehmen,

bie bann unb mann über ba§ Xtd megftürgen unb ein aU--

gemeine» sauve qui peut berurfad^en. —
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S)te ^ad)t tüüx ^errltd^, S)er (Sturm f)atte ben Fimmel

rein gefegt, unb bie (Sterne funfeiten fo l^ett unb tlax, ha^ e§

eine tDai)xt ßuft toax — für 3eben, ber feine (Seefranfl^eit

^aüt unb feft auf ben S3etnen ftanb, £eid)t toar ba§ nid)t —
bie ©etoalt be§ (Sturme§ toax in cin^jelnen 3)2omenten fo grofe,

bafe man ftc^ anhalten mufete, unb ^a^ iä) einmal, toie ein

f^eberbaE, gegen bie äufeere ^ajütenttjanb getoorfen tourbe,

äJei biefer @elegenl)eit Ujurbe mir bie ^t($tigfeit be§ $araboje§,

ha% bie |5urd)t unter Umftänben ^elbenmut^ erzeugt, red)t

^übfd) ad oculos bemonftrirt» ©in iunge§ fji^aud^en marfd)irtc

mit i^rcm jungen ©ema^I — offenbar ift ^a§ i!)re ^o^äeit§=

reife — tapfer auf bem SSerbecf ^erum — ober berfuc^te e§

lüenigftene; fie famen nie meiter alg ein paar (Si^ritte, fingen

iebo^ ftet§ mieber öon öorne an* Unb fo fämpften fie gut

eine (Stunbe mit bem mäcfitigen, gornigen (Sturmriefen, Unb

Uc 2;riebfeber biefer ^eroifcfien 5lnftrengungen? ^n btn blaffen

@efid)tern ber 23eiben, unb getoiffen untrüglidien 3ei<^cn ftanb

bie Stuflöfung be§ Sfiät^felS gefdjrieben, ©ie hjufeten, bie Slrmen,

ha% im aTcoment, mo bie 2;^üre i^re§ „Staatggimmere" (State

room) fi(^ hinter i^nen fd^Iiefeen mürbe, ber gräfelicfje ®ämon
ber (Seefranft)eit fict) it)rer bemäcf)tigte, 2ld^ — ber §elben=

mutt) mar leiber umfonft — fie mußten fd^Iie^Iic^ ben ^offnungs^

lofen ^am|3f mit bem ©lement aufgeben, unb plö^Iid^ fd)IoB

fid^ bie ^ajütentfiür t)inter i^nen unb i^rem ®Ienb, ^tnt

äJlorgen fef)Iten fie bei bem ?^rü!^ftürf* Unb aufeer tl^nen nod^

üiele anbere* ^ä) glaube mir maren unfer nur 10 ober 12 —
bon 58 (Salonpaffagieren. Stuf ber (Serbia bor 3 9}lonaten

toaren e§ ungefäl^r ad)tmal fo bieL ^ür bie teHner ober Stuf*

märter ift biefer SJiangel an ^affagieren eine fe^r große ^ala=

mität. ®ie erhalten gmar einen feften @e!^alt, finb aber, ha ber*

felbe ü^ren Slnfprüi^en ni(^t genügt, auf 2^rinfgelber angemiefen

— amerifanifd^e Dampfer gmifdien (^uro|)a unb ben SSer*

einigten <Btaatcn gibt§ leiber nicf)t —, unb ha nun au§ feinem

(SaIon|3 äffagier me^r al§ eine bcftimmte (Summe (10 Sf)ißing§
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^er ^opf) ^erau^geprefet toerben fann, unb fein ^eEner leer au?=

gelten tüiU, fo fiaben bte Ferren ben ftnnreid)en ^lan auSgcbac^t,

elnc3:rtnfgeIber=@enoffenfc^aftgubiIben,h)eIc^ebtefIingen=

ben ©rträgntffe gu gleichen %i)nkn unter bie SJiitglteber öertt)cUt

Unb ha bie 30^-^ htx btenenben ©elfter btel gu grofe tft für

bte 3^^! ber gu 23ebtenenben, fo arbeiten bie erftcren relat§=

n^eife — ha§> f)eifet bei jebem 9JJa|Ie bebient nur bie ^älfte,

unb bie anbere fd)aut gu; bei bem näd)ftcn 2)lat)I bebient bie

anbere ^älfte, tüä^renb bie borl^er 23efd)äftigten gufd)auen, unb

fo toeiter. S)afe biefe ßöfung ber ©c^njterigfeit uns $ßaffa=

gieren fe^r tt)o!)l besagt, fann man fid) benfen, 2JIIerbtng§

ben Stettnern besagt fie nic^t fo gut, — 2öa§ be§ ©inen 9lu^en,

ift nun einmal in biefer beften aüer toirflid^en Söelten leiber

be§ Slnberen (Bä;)a'i)e\u Dh ha§ eine 9^otf)lx>enbigfeit? <Bo

üiel ftef)t feft — toenn ha^ bertoünfrfjte 3:;rinfgelberunn)efen nirfit

Ujäre, unb bie Sunarb = ©efeEfcbaft il)re teüner anftänbtg be=

ga{)Ite, toäre in biefem ^aU 9lienianb ein (Schaben erlüact)fen.

Unb in an bereu fräßen njäre e§ hjo!^! aud) nid^t fo gar fd^ttjer,

bie befte ber Söelten ein Si§(^en gu forrigiren.

12 U f) r, Soeben ttjurbc ber Söerid)t über hk gurücfgelegte

Entfernung angefd^Iageu: bon geftern 12 Ubr bi§ ^eute 12 U^r

390 (See = 9}kilen; bon ©amftag 12 bi§ geftern 12 hjaren ee

ebenfatt§ 390 äJieifen getoefen; unb bon 8'/2 ©amftag 9)iorgeu,

n30 iDir @anbt}^oo! paffiiten, bi§ 12 Utjr beffelben ^age§ 56

ajieilen, fo ha^ tuir alfo je^t 836 Wldkn bon ©anbijl^oo! ent=

f£rnt finb. 23i§ £iberpooI I;aben mir nod) etma 2000 dJlükn;

betjält t)a§> @d)iff biefelbe ®efd)tt3inbigfeit — unb menn bie

Sturania ben SBinb im ^Mm ^at, ftatt im ®efid)t, ober menn

ber mibrige äßinb and) nur an <Stär!e nac^Iäfet, fann fie mit

Seiditigteit 400 bi§ 410 Wldkn täglid) gurüdlegen — fo finb

n)ir (Sonntag 9}iorgen in Siberpool unb (Sonntag S^ad^mittag

in ßonbon.
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^eut S^ormtttag pafftrten tüix einen S)am|3fer, ber bte

netnlid^e Dtoute gn ^aben fd^eint, beffen S^attonalität aber bei bem

büfteren SBelter ntc^t gu erfennen tcar» SSorgeftern Ratten toir

eine längere 2Bettfat)rt mit einem fran§D[ifd)en (5d)iff, tüai)x^

fd)einlic^ ber ,,9^ormanbic", bie eine 3eit lang gleichen (Schritt

i)telt, nact) einigen ©tunben jebod) guriidbleiben mufete, obgleich

fie eine gerabere, unb folglid^ clma§ fürgere Sfloute ^at, aU
mir. SDie 6unarb=@teamer I)aben nemlic^, mic fd^on früf)er ge=

fagt, i^re befonbere ^ouk fäbmäri§ ber gemö!)nlid)en Wim-

ftrafee, auf ber, meil bie meiften ©d^iffe fie befahren, bie @e=

faf)r etne§ 3ufammenftofee§ entfpredienb großer ift ©onft

l^aben mir geftern fein (Sd)iff gefe^en. —
ayjeine SJlitreifenben finb faft au§na^m§Io§ ©nglänber unb

<Sd)DttIänber, bie in bie ^eimat^ gurüdffebren, ober tanabier,

bie ®efd)äfle im äJJutterlanb l)ahm, 2luf bie Slmerifaner ift feiner

bon i^nen gut gu f^rec^en. „Mt^ ift brüben nod) unfinished".

dl\ä)t gang unred^t. S)a§ unfinished — ha^ Unfertige — tritt un§

in Slmerifa überaß entgegen. S)a§ ßanb ift fo ungeheuer, ba^

e§ nod^ nid)t l)at au^gefüttt merben fönnen. Slber fein Sanb, in

bem e§ nid)t Unfertiges gibt. Unb tocr ^jarteiloS urtf)eilt,

mirb gugefte^en muffen, bafe fein anbere§ SSoIf ber ©rbe fo

eifrig unb fo erfolgreich baran arbeitet, ha^ Unfertige fertig

gu mad)en, mic bie SImerifaner. Unb er mirb meiter gugeftel^en

muffen, 'oa^ fein 25oIf ber @rbe 2l^nli(^e§ fertig gebradfit l^at.

dnä)t ha^ ma§ unfertig ift, bilbet ben 3}?afeftab ber ^eur=

tf)eilung, fonbern ha^ ma§ fertig. Unb ftetlen mir un§ oor,

ta% ba§ amerifanifd)c SSoIf ein Sanb bon ber ©röfee ®uropa'§

binnen eineg 3a^r!^unbert§ — bie fleinen Dftftaaten, bie auf

eine gmei= bi§ brittl^alb^unbertjätirige Kultur gurücffe^en fönnen,

fallen xäumlid^ faum in§ ©etoidjt — auf bie pc^fte §öp
ber Kultur emporgehoben l^at, fo muffen mir ftaunenb ben

^ut abgie^^en oor fo gemaltiger Seiftung. Unb bie -Slörgelei

an @in3ell)eiten muB berftummen, menn mir einen BM auf

unfer Europa mit feiner britt^albtaufenbiäfirigen Kultur merfen,
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unb befd)ämt gugcftelien muffen, ha^ e§ gu flut gtuei S)ritteln,

menn ni(^t brei SSierteln in ^ a I b e r 33 a r b a r e i lebt S^etn Btoeifel

— ha§ „Unf etttge" tritt ung in toertfa überaß entgegen, nnb

im SBeften, nnb gar erft „fernen SBeften" ^errfc^t U^ Unfer=

tige nod) über ha^ f^ertige bor; aber inmitten ber SSilbnife

reuc^ten un§ überaß Dafen ber pd^ften ^ultnr entgegen» Unb

biefe Oafen hjerben größer unb größer, unb bie SSilbnife toirb

fleiner unb fleiner — unb mit fold^ reifeenber (Sc^neHigfeit

fc^reitet bie S^ultur fort unb erobert bie SSilbnife, t>a^

in tüenigen Sai^rge^nten ber le^te S^left ber SBilbnife üer=

fd^tüunben fein wirb,

Unb bergleic^en toir mit biefem reifeenben ?^ortfd)ritt in

(Siebenmeilenftiefeln ha^ fd^netfenjjoftartige S5oran!rie^en ber

euro^äifc^en 9Jienf(^]^eit in S^tufelanb, ben uieberen 2)Dnau= unb

ben ^alfanlänbern, Stauen, «Spanien — mufe nid^t ein ©efü^l

tieffterS3efcf)ämung un§ gerfnirfdien unb un§ ben Wlnt^ ne^meU;

bie ^ulturmängel 2tmerifa'§ an Ut grofee ©lotfe gu pngen?

^egt bor ber eigenen 2:bür!, ^eifet'S ha, Unb bie

^errn ®nglänber foßten fid^ ha§> gan^ befonber§ merfen. ?^rei=

lid) 3o^n 23uß ftef)t gu S3ruber Sonaten in einem eigentbüm«

liefen ^erpltni^ — e§ gei^t it)m mie einer nod) Ieben§Iufttgen

2Jlama, bie burd)au§ nid^t SBort I)aben toiU, ha^ xi)xt Xo(i)kx

fd^on ertoad^fen ift — ober rid^tiger, mie einem ftolgen, p(^=

müt{)igen ^apa, bem ber @d)lingel bon Sol^n über ben ^opf

getoad^fen ift, 3« er ift i^m über ben ^opf gelüad^fen, ber

(Sd()IingeI, unb er lüäc^ft nod^ immer fort. Unb ©c^Iingel, bie

fo fd^neß unb fo mäd)tig luad^fen, ^aben meift tttva^ Unge=

lenfeg, Unmanierlid^eg, S3ären^afte§ — unb bie Kleiber finb

i^nen gu eng unb p ^^U* ®ö§ f^^ i* ^^^^ beutlict) in

SBaf^ington, too fie bor nid)t (junbert Sauren ein £ a p i t o I

bauten, ha§ hnxd) feine gigantifd^e ©röfee ein (Sinnbilb ber

3n!unft beg neuen ^reiftaats fein foßte, ^amaU, aU eg

gebaut mürbe, ba§ üap'üol, fpotteten bie Kleiber ob ber über*

mäßigen 2lu§be^nung — unb fie^e ha, nad^ einem fialben
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3a^r^unbert toax c§ frfjon gu Hein, unb feitbem Serben fort=

tüä^renb neue glirfftüdfe an= unb eingelegt, tote an einem

aufg SBac^fen eingeriditeten tonftrmanbenrodf, ben ber gu rafd^

em^orfd^iefeenbe ^offnungSöoKe @ol)n bor ber 3eit bertoadifen

^at -
@§ UJtrb lange bauem, el^e 3o^n S3uß feinem emangis

pirten §errn (©o^n, ber i^n fo unfanft in bie ßuft gefegt l^at,

©ered^ttgfett mirb toiberfa^ren laffen» S)ie ©ad^fcn unb bic

^ßreufeen finb (Söl)ne eine§ unb beffelben SSoIfeg, unb bod)

ift ber (Sad)fe noc^ ^eute unfäf)ig , ben ^^reufeen , ber gJreufee

ben ©ad^fen gereift gu beurt^eilen, obgleich fie — bie fatale

1866er ©pifobe abgerechnet, Don ber man nic^t mel)r gern

fpric^t — feit länger al§ 70 Sat)ren nid^t bie minbefte ^iffe=

ren§ mit einanber gehabt ^aben, öjol^tngegen bie ©nglänber

unb Slmerüaner feit bem ^iege üon 1812 öerf^iebentlic^ I)art

I)tnteretnanber gerat^en finb, mcnn aud) ber trieg abge=

hjanbt njurbe*

Sn biefer ©iferfud^t ber ©nglänber liegt beiläufig auc^

ßiebe, tote meift in ber @iferfud)t — unb im ©runb ift

3o^n S3uII ftolg auf ben @cf)lingel öon (So^n, ber fc^Iiefelid^

hod) nur — freilid) in anberer unb fiö^erer ^orm — ba§

2öeUbetierrf(f)ungg*®efc^äft be§ 25ater§ fortfe^t, —

— 9^ad)5U^r, 3cÖ !omme ^albburc^näfet bom 35erbed»

(S§ regnet ni^t — im ©egent^eil, e§ fdieint fid^ mieber aufflären

gu Ujollen — aber bie SBeßen ge^en fo f)od), bafe ber Sßaffer=

ftaub ber gerfd^eHten SSogen bom SBinb über ^a^ 2SerbecE unb

oft meit brüber 'i)\mn% gepeitfd^t toirb» SBürbe man nid^t

nafe, unb fd^mergten nid^t §ule^t bie Singen bon bem <SaIg=

toaffer — i^ fönntc tagelang biefem «Spiele ber SBeßen gu*

fc^auen.

2lud^ ^eut Ratten n)ir einen merftoürbigen @onnenunter=

gang» S)a ben gangen 2:ag bon ber Sonne nict)t§ p fe^en
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getoefen iüar, had)k iä) gar ntd^t an fie, alg mir |)Iö^ltd) bie

xoitjhxaum ^^ärbung be§ Xtd§ auffiel 3^ fd^aute um mid)

— an ben 6egeln btefelbe ?}arbe, uub ha§ 9}leer, ba§ borl^er

fd^toar^ tüie Stinte getoefeu, fa^^ toit Xf)tt au§, unb ber

^immel ringsum unb über uu§ iüie glü^enbe? Tupfer — nur

ein matterer ©laus, unb öoEer ©d^attirungen je mä) ber fyorm

unb S)id)t^eit ber SBoIfem 9^ur einmal fa^ irf) eine ä^nlid)e

Beleuchtung — auf ben g^rairien be^ SBeftenS, Slber ha^

®d)aufpiel bauerte nid^t lang — im dln tüie e§ gefommen,

toar e§ gerronnen,

30, ^obember, SJ^orgenS 10 UI)r (Sienftag). (Sine

unruhige ^a<i)t S)a§ ©d^iff roßte fo, ha§, iä), tro^ ber !unft=

öoUften, beftbered)neten ©tettungen, bie ic^ mir augbad)te, boc^

mei)rmal§ in @efaf)r ujar, au§ bcm Bett gu fallen; unb al§

eg mir bann enblidt) gelang, eiuäufd^Iafen , erfrf)redfte mic^ ein

fürchterlicher 2:raum: id^ luanberte in ben Mpcn; ein ©türm
überfiel mi(f) - iä) dltt naä) einem Dbbad^, allein el)e iä) e§

erreichen fonnte, er^ob fid^ ein mar!erf(^ütternbe§ ©etöfe in

ber Suft unb eine ungel)euere San^ine faulte auf micf) ^erab,

begrub mid), 3d} erftidte, griff frampf^aft um midf), unb

— erwifd^te einen Berg üon tleibern, Rettungen, Büd)ern/

bie au§ bem 9le^ über mir heruntergefallen Ujaren, unb biefen

Mptn-'Mp ^eröorgerufen Ratten. S)ie Sloffer unb 9^ei[etafd)en

tanittn in ber ^a\\ik lierum, bie ©läfer fläpperten, 9^un,

mit einiger 3Jiü^e gelang e§ mir, mic^ öon ber Saloine gu be=

freien unb lieber eiuäufc^lafen, jebo^ nur um bon 9leuem in

faft nod^ unangenehmerer SBeife gemedft gu merben — burd)

ba§ Gebell) orn, beffeno^renäerrei^enber,übelbebeutenber^lang

mir fo gtemlid^ ber berl^afetefte ift auf ©rben, Unb je^t toafg

and) enbgültig mit bem @d)laf üorbei, 9kd^bem ic^ unter

ben lüunberlic^ften , unfreimiHigsfomifc^ften ©iertängen unb

©lieberberrenfungen — lelber nid^t o^ne etlid)e ?^riftionen unb

tollifionen — ha^ ^unftftüdE fertig gebradit, midt) p mafd^en

unb angugie^en, na^m id) eine Oiefognoggirung bor, unb fanb
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\>a^ ber äßinb fic^ bon Übrboft ttac^ 6üboft gebre^t uiib uitö

lautüarme £uft gebrad)t ^atte, unb ba^ ber dhhd ftc^ gu t)er=

t^etlen begann. Unter bem ©inbrudE btefer erfreund)en (Snt=

berfung früMtüdte iä), unb erfuhr bei biefer (Gelegenheit üon

meinem SSormtttag§=^eKner, bafe am näc^ften ©amftag ein

S3Iatt an S3orb erf(f)einen toerbe, eine reguläre 3citu«9f ^ie

»Aurania News«, unb ha^ jeber ^^affagier, unb natürlid) aud)

iä), gur 3}Htarbeiterfd)aft eingelaben fei. 21I§ einer öom ^anb=

merf be§ öerfe^Iten 23eruf§ fül)lte \d) mid) boppelt intereffirt.

SBo eine 3cttung ift, ta muß and) ein ^tebafteur fein — f(^IuB=

folgerte id^, obgleid) \d) meife, baß e§ nid)t immer gutrifft;

unb iä) erfunbigte mic^ nad) bem ^Jtebafteur. @r fei ougen=

blidlid) befd^äftigt — ^ie& eg — merbe fic^ aber gemife mir

bemnäd)ft üorfteDen, ha id) mid) für ba§ Unternetimen inter=

effire. ®a§ 23Iatt merbe freiließ nid)t fe^r grofe fein, unb meber

^teligion, nod) ^olitif berül)ren unb feine $ßerfDnIid)!eiten ent^

l^aUeu. S3eiträge feien l^ödilid^ midfommeu. — ^Ud} ben WliU

t^eilungen meinet Snformanten, offenbar eines ^reunbeg be»

9teba!teur§, fd)ien biefer mir für 3Jiitarbeiterf(^aft t)auptfäd)Iid)

auf ha^% S)amens(Slemcnt gn refleftiren, mobei i^m freiließ ha^

SBetter einen ©trid) burc^ bie 9ted)nung mad^en !önnte. S5on

unferen 12 S)amen — id^ Jiabe bie 3^^^^ i^fet ermittelt, unb

unter ,,2)amen" berfte^^e ic^ ha^ etuig 2BeibIid)e bom 12. 3a^r

an bi§ aufmärtS in§ (Srengenlofe — bon unferen 12 ®amen

ift fieute äl^orgen nur eine einzige mobil, unb mer meife, biel=

leidet „ftürgt and} biefe «Säule über ^ad)i" , ober gar fd)on

bortier am 2:ag. S)enn ha^ @d)iff rollt nod) immer abfegen*

lid); unb mie id^ I)eute bon einem ©nglänber pre, ber fd^on

breimal an ^orb ber 2lurania über hal^ atlantifc^e 2}Jeer ge=

faf)ren, gilt unfer 23oot gmar, nac^ ber §etruria, bie ben

erften ^ang I)at, für ba§ fc^nettftfegelnbe , aber and) für ba§>

am meiften „roHenbe" (5d)iff ber G^unarblinie. Unb „rollen"

t^ut'g atterbings. No mistake about is — fein S^^^f^^*

Unb and) ,,ftofeen" (pitch). man mnfe fc^on feft anf
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ben S3e{nen fielen, um bei biefem „Stollen" bon re(f)t§

mä) I{n!§, unb üon linU mä) red)t§, unb M biefetn „©tofeen''

öon t»orn nad) hinten unb öon leinten nad} üorn nic^t tote

ein ^add f)m unb ^ergenjorfen gu hjerbcn, 3d^ ^ätte

unferent foliben ©d^iff fordic (S;ancan=2:alcnte gar nic^t su=

getraut 2lu§geuomnten, bafe fie fic^ nic^t auf ben ^opf

fteHte, fic^ nidbt überfd)Iug, unb fid) nid^t auf ben.Diürfen legte —
gibt'§ !eine erbenflid^e (Stellung unb Sage, unb \v'äx'§> bie rig=

ürtefte — bor ber unfere loHgeUJorbene Slurama gurürfgc^

fd^redft toäre* S)abei fomnit fie aber pfeilfdEmell boran, hja§

man !aum für möglid) l^alten fottte, — -
— SBir fiaben bie gefährlichen „@anbbän!e" bor 9^eu=

funblanb paffirt; einige 3J?Dben, toeltfie bie dlat)c be§ ßanb§

angeigten, umflattern noc^ freifd^enb haSi ©d)iff. 2)er C>intmel

l)at ixd) leiber lieber berfinftert; eg ift aber »arm tbie im

(September, unb Dl)ne ben SQ3inb, ber mir bie SSIätter be§

S3ud)§ umbrel^t, unb o^ne ba§ ©d^aufeln ber „®ecfftüt)Ie"

fönnte man bequem im f^reien lefen unb fd^reiben» (So tff

§

aber uumi)glid), unb ic^ mufe mic^ in'S 3flaud)simmer pc^ten»

2luf ber ^erfaf)rt ibar ha§ ^aud)simmer ber (Serbia faft immer

fo boH, bafe e§ fd)tber tüai, einen ^la^ gu finben» 3e^t, im

9flaud)äimmer ber Sturania, mie anberg! 2Benn'§ boÖ ift, finb

unfer pc^ftenS ein S)u^enb« Unb f)tnU ift'§ nidit boll, Slufeer

mir nod) bier. S)er D^left ift ©c^meigem 2)ag ni d^t emig

äJlännlic^e ift gum grijfeten X^eil ben £eiben§rt)eg be§ emig«

Söeiblicfjen gegangen, unb ftö^nt einfam im 33anne ber böfen

tranf §eit. ^ilpropog, marum moI)I ber Slltmeifter unb f^rauen^

fenuer par excellence ®'öt^t beut „Sßeiblic^en" ben 2;itel

„emig" gegeben ^at? SSiele {)abcn fid^ barob htn ^opf ger=

brDrf)en unb 3eber IbeiB ja, mie e§ gemötinlid) erflärt mirb.

Sd^ l)ab' meine eigene ©rflärung; unb e§ mill mid) bebünfen,

hai fie bie einfadifte ift» Sm Sßeib ift ha^ Sßeiblidie elüig,

im 2)lann ha^ Wläml\d)t fef^r borüberge^enber 2Irt; ha^ SSeib

ift ein SSeib, fo lang e§ lebt, unb ber Mann ein äJJann
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nur in feltencn 5(ugenblirfen* 3^ tonnte H^ leicht nä^er

ausführen, e§ ft\)U mir aber bie 3ett, 3d) toerbe ^tnaugge^

rufen: bie Wltlkn^a^l ber foeben üerftric^encn 24 (Stunben

iüirb angefd^Iagen,

S5on 12 U^r geftern 9Jlittag bi§ 12 U^r ^eut 37littag 380

2JleiIenb,^, ©eemeilen— ie Vs größer al§ bie cnglifd^c ßanb*

nteile. ®a§ i[t ein trefflidieg ©rgebnife, n)cnn n)ir beben!en,

ba^ mir faft bie gange Stit einen heftigen headwind (@egen=

n)inb) f)atten. SBir finb alfo je^t in summa 1216 SJlcilen

bon 'Ban^^oot, unb toerben, faE§ ni^t^ bagtüifc^en fommt,

morgen um biefc 3eit bie größere ^älfte ber ©ntfernnng — bis

Dueen§tort)n über 2800, bi§ ßiöerpool über 3100 Seemeilen

— gurüdfgelegt ^aUn. 2IIIe§, n)a§ fid^ freuen fann, freut fi<^

unb berechnet fc^on, mit meldjem 3^9^ ^tn Sonntag bie @ifen=

ba^nfa{)rt nad) £onbon, ober fonft in bie ^eimatt) angetreten

njerben !ann. —
S)ie Sonne I)at ba§ ®ttü'6U fo giemlirf) gerftreut, ber

SBinb gtoar nod) nic^t aufgel)ört, fid^ aber fo gebre^t, H^ er

unfere Segel orbentlidf) fc^UJeßt unb bie ©efditoinbigfeit be§

Sd)iffg, ftatt fie gu ^emmen, auf§ ®an!en§n3ert^efte förbert.

9lpropo§, ic^ fommc gerabe oom ©ffen, unb labte mid^

gang befonber^ an bem I)errlid^en S3fatt=©eleri, Unb ha

miß ic^ benn bem Sefer, ber fi^erlic^ bon biefer S)eli!ateffe

fc^on gehört ^at, ba§ Sftegept geben, n)ie er fid^ bielelbe ad

libitum üerfdjaffen !ann, SSä^renb üom beutfd)en (Seleri blofe

bie äöuräelfnoHen gegeffen merben, ifet man befanntltd) bom

englifd^en nur bie 23Iätter, tt)eld)c fufe=, ja ettenlang, bid

unb f(eifd)ig finb, unb ro^, in tttoa^ Salg getaud^t, ein ebenfo

gefunbe? mie fdimadC^afteg ©erid^t bilben. 23i§f)er mürben ber

englifc^e unb ber beutfdie G^eleri für berfd^iebene 2lrten gefialten;

unb beutfdie (Gärtner berfd^ricbcn fid) mieber^olt Samen unb

Se^Unge an§ ©nglanb, bie jebod) ftet§ ausarteten, h. l). in

S)eutfd)lanb gu achtem beutfc^en (^dtxi {)eranmuc|fen. (Sin

amerifanifdier ©ärtner, ber „englifdien (Meiert" gielit, bcrrict^
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mir ba§ ©ei^eininiB» S^er bcutf(f)e wnb ber eiigltfd^e ©eleri

finb genau b t e f e I b c ^ f I a n § e ; bie SScrfc^iebm^eit

tütrb nur burcf) bie öerfd)icbene 23e!^anblung er^

sengt 2ßer in S)eutfd)ranb „englifcfien ß^elert" aiel)en tü\U,

ber fäe getüö^nlid^en beutfd^en (Seleri unb pufte um ha^ junge

5]3pn3(i)en, fobalb e§ ben ^o|)f ^eröorftrerft, ®rbe, unb h}ie=

ber^ole biefe ^Projebur, tüelc^e gur f^-olge ^at, bafe bie nac^

Suft unb ßic^t ftrebenbe ^flange, ftatt tnoKen p bilben, i^re

gange ^raft ba§u öernjenbet, bie aufgehäufelte (Srbe gu burc^-

brec^en. @inb auf biefe SKeife bie 23lätter lang genug in bie

§ö^e getrieben, fo nimmt man bie @rbe fort, unb ftid^t bie

^f(ange, bereu 23Iätter in ber (5rbe, öon ber ßuft abgefd^Ioffen,

gelb unb gart geblieben finb» Sllfo ä^nlid) toic Spargel. 9la=

türlicf) barf e§ an gutem Jünger nic^t feblen. —
2Siettetd)t ift e§ für liefen unb 3enen ^M^ ©ebeimnife

be§ ^an§n)urft'§", h)a§ ic^ ha öerrat^en babe — iä) meife aber,

baB hi^ beulfd)en ^riüat^ unb ^anbel§gärtner, mit benen icb

feitber bie 3ttJfcfwiöBigfeit ber ®infübtung be§ englifd^en (^t=

Ieri§ befprocben, fämmtlid^, unb bi§ in bie neuefte 3eit, unter

bem ©inbrucf ttjaren, e§ b^tible ficb um 2 berfd^iebene Slrten,

unb ber englifc^e (^eleri arte in 2)eutf(blanb au§, @o Ujirb

mein S^legept benn hjobi liefern ober ^enem iüiüfommen feim

— Unb ha id) einmal babei bin , nocb ein dlt^tpt — für

(Sd^u^fliifer unb ©rfm^flitferei, 3cb t)erbanfe e§ einem

brauen beutf(^en£anb§mann in ®i)ra!ufe, ber mirf) an einem

tropifcben S^tegentag au§ großer 9^otb befreite, inbem er mir

meinen befeften unteren 2Jienfc^en in Drbnung bracbte, 58ei

biefer ©elegenbeit belehrte micb ber braöe ßanbgmann, ha^ man

in SImerifa bie 8d)ube unb 6tiefel nicbt flirfe h)ie in 3)eutfd)=

lanb, fonbern ha^ man h\t Sflänber ber SBunbe bübfd) gufams-

menfüge, auBen t\\Qa^ fdiabe, bann einen, nad) ben Tanten gu

bünn gugefcbnittenen, ebenfalls — aber nad^ unten — gefd^ab=

ten „^iefter" öon angemcffener ©röfee öermittelft eines ßeim§/

beftefienb au§ %vMa'^tx^a, in Risulphuride of Carbon auf«
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gelöft, feftHebe. ©r bemonftrtrtc mir ha§ S^tttel ad oculos;

tc^ tarn blog fagen, bie ^lieferet \vax nur bem f^ärfften Sluge

ftc^tfiar, unb irf) f)abe ntdit ben minbeften ©runb, bie aSerftd^e»

rung meines braben @c^ufter§ unb 9fteiter§ in ber 9^otf), bafe

foId)e „l^leden" fefter „fäfeen", al§> bie mit ^ec^bral)t ange=

nähten, irgenb in ^metfel gu giefien, 3JJeinem ^iotigbud) ent=

nef)me ic^ noc^, bafe ber Sftiefter öor bem 2lnl)eften auf ber

unteren (Seite, unb naä) bem Slnljeften oben überbügelt tr>erben

mufe* SBer fid) nä^er informiren iriE, ber fd^reibe an ben

©d)u^ma(^ermeifter S^rüger in @t)racufe, (Staat 9letr)=

i)orf» @o Reifet ber SJJann, ein ferniger ^ommer, bem !)iers

mit nod)maI§ mein tierglidjer S)an! auSgebrürft fei,
—

21 b e n b §. „®en Slmerifanern fel)lt jeber <Sd)önt)eit§[inn ; fie

l^aben feinen anbern ©ebanfen aU ben »almighty Dollar« — ben

„all mäd)t igen Dollar""— fo fd)Iiefet mein englt)($er 9tei[e-

famerab feine neaieftc ^^i(ip|)ifa gegen bie SImerifaner, 3c^

machte i^m gunäd^ft begretfltc^, H]i auf bem f^eftlanb üon ©uropa

ben (Suglünbern genau ha§i @Ieid^e nadigefagt iüirb, nur mit bem

Untcrfc^ieb, ha^ (goöereignS, ®^itting§ unb ^ence bie (Stelle

be§ allmäct)tigen S)oEar§ einnehmen; unb liefe bann eine längere

aSertf)eibigung§rebe folgen, bie jebod^ i^ren 3ifecE berfe^Ite»

2Ber burc^auS nid)t überzeugt fein n^ill, ber fann e§ and)

mä)t toerben* SBenn tc^ einmal 3^it ^^^^ > ioerbe ic^ biefe

SSert^eibigung§rebe in i^ren ^auptpunfteu mittöeilen — toenn

nic^t, ni^t. 3e^t mu^ id) auf§ ®ecf gum 2lbenbf)3aaiergang-,

pr Slbenbgigarre, unb f(^neBli(^ pm 2(benbtrunf,

Wlitt\üod) , ben ! 3)egember,

©in Sommermorgen — nur bafe hk Sonne nid^t fc^eint»

3d) fi^e of)ne Überate^er unb o^ne ^ßlaib unb lüünfd^e nur,

bafe \d) ftatt meine» 2Binterrocf§ eine luftige Sommcrjadfe

^ätk. ®er SBinb ift gerabe ftarf genug, um bie Segel gu
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fd^tücKen, unb toxi ttjerben l)eute WittaQ too^ 400 (Seemeilen

gu bergeidinen ^aben. SlÜeg tft öergnügt — bie 2)amen finb

ntctften§ auf SDecE unb t^uit, aU oh fie immer fo luftig gehjefen

tüären, unb alg ob e§ feine (Seefran!t)cit gäbe. SBcr fie baran

erinnerte, toürbe fid^ feinen ©tein im 23rett Idolen — benn

baS \6)toad)i ®efc^Ied)t toxU nid)t an ©d^toad^l^eiten erinnert

fein — toenigften§ mä)t an unäft^etifd^e» — §eut feine Wo-
üen, fein Segel SBir finb aöein auf :^D^er (See — allein, n^ie

bic f^armer be§ 2ßeften§, bie fo ttieit ha§ 2luge reid)t auf ber

enblofen ^rairie feine 3)lenfd)enn)0^ttung erblitfen» f^reilid^,

fie I)aben feften SSoben unter ben fjüfeen. 2lber nic^t aud^

n)ir? Sft unfer gutes (Schiff nid^t bom fefteften 2;eaf^oIä unb

bom beften ©d^miebeifen? Unb finb bie Stürme be§ 9Jleere§

tttoa fc^Iimmer unb üerberblidfier al§ bie (Stürme ber ^rairie

— bie furd^tbaren 2:ornabo§ unb fö^flune, meldie über

bie ^rairic megfegen, unb burd) bie Entfernung an ^raft ge*

hjinnen, bi§ i^nen nur noc^ bie ftärfften S3auten unb S3äume

miberftei^eu fönnen — unb felbft biefe nidit, ftienn fie bom

inneren SSirbel ber 2öinb§braut erfaßt merben? —
^ä) fc^rieb früher einmal, ha^ 3)eutfdt)e nur fe^r feiten

5tmerifanerinnen !^eiratf)en, unb 5lmerifaner nur fe^r

feiten ®eutfd[)e gu grauen nefimen, Wlan fönnte ]^ierau§

auf eine geujiffe ^Jtaffen-Slbneigung fd^Iiefeen. S)iefe ift jebod)

nid)t bor^anben, unb fann aud^ nid^t borI)anben fein, ha feine

9^affenberfct)ieben:^eit borliegt, S)er ®runb mufe alfo ein ans

berer fein, unb gmar fpegififd() amerifanifc^er Statur —
benn in ©nglanb finben mir, \)a^ bie @^en smifcEien S)eut=

fdien unb Eingeborenen fef)r pufig finb, unb ha^ namentlid^

bie bort mo^nenben beutfd^en Strbeiter ber äJle^rga^I nad^ (5ng=

länberinnen l^eiratfien, ober rid)tiger bon if)nen gefieirati^et

merben, S)afe bieg in ben SSereinigten <2>taaitn nicf)t ber ^aU

ift, l}at, glaube id^, barin feinen @runb, ha^ 1) beutfdie Wäh-

dien unb f^rauen bort in genügenber 3Jlenge, unb — menn

man mir ben diüa^ fribol flingenben, iebod) burd)aug nid^t
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frtöol öcmetnten 2(u§bru(^ öerget^cn ttJtH — in borgügltc^er

@ütc gu fabelt finb; unb 2) Jueil bte Slttiertfanerin bic ^an-

lDffeI^err[{i)aft in einer f^oi^ni an^nU, bie bem ®eutfd)en, ber

an anbere ^^ormen getoöl)nt ift, ntdjt ^jafet „S(^ ntad)te einer

Slmerifanerin ben ^of," ersä^Ite mir ein bentfc^er Slrbeiter im

SBeften, „nnb fic 'i)'dtit mi<i) and) genommen, attein id) fiefann

mid^ noc^ red^tgeitig eine§ 23e[feren: be§ SJlorgenS ^euer an=

madien unb ben taffee foditn, ha^ ®ffen einlaufen, h)äl)renb

bie ^rau im Rockingchair — Bö)auhl\tiii)i — bie 2a^t) fpielt,

ha§ gefiel mir boc^ nid^t» Unb ic^ nal^m mir eine S)eutfd^e/'

Unb, id^ fann au§ eigener 2lnfd)auung fagen, er fiai eine gute

SKaI)I getroffen* ^ä) ^pxaä) üorl)in Oon ber „Oorgüglid^en ©üte"

ber beutfd^en i^rauen unb 2)^äbd)en bort brüben. 3d^ meinte

bamit, ha^ bie befferen ßebengüerpitniffe, in melct)e unfere

2anb§m änninnen bort fommen, einen entfdiieben günftigen ©inffufe

auf i^re ©ntujidlung ^ahm ; ha^ unfere £anb§männinnen bort

fd^öner ujerben, unb fid) eine befjere, ftolgere -Haltung ange=

lüö^nen, @g gilt ha^ and) oon ben männlidien Sanbgleuten,

3d^ ^ahc bcfonber§ in ben meftlid)en (Biaakn S)eutfd^e gu

^^aufenben öerfammelt gefe^en, unb e§ mar ein fc^önerer, Mf=
tigercr 3}Zcnfcöenfd)Iag, al§ ic^ jemals irgenbtoo in S)eutfd)*

lanb gefunben* ^ie gute f5Ieifd)=9körung unb ber gri)feere

2öo{)Iftanb fönnen natürlid^ U)xt SSirfung nid)t berfe^Ien *

2)a merbe id^ nnterbrorf)en»

„390 ^tikul" ruft ein ^affagier in§ S^aud^jimmer l^inein,

®§ ift 12 U^r unb bie äJleilengal)! tourbe foeben angefdjlagem

ajiit ben 1216 3JJeiIen öon geftern 3Jlittag I)aben mir je^t alfo

1606 ajieilen unb bie 2lu§fi(^t, «Samftag 9^ad)mittag ober felbft

fd^on SJiittag bor Ouecn§tomn unb Sonntag 3)lorgen in aEer

iJrü^e im ^afen bon ßiberpool gu fein. —
®oc^ id) miß in meinem Xl)ema fortfahren. Söie gmifd^en

3)eutfdöen unb Slmerifanern, fo befte^t „brüben" auc§ gtoifd^en

ben anbcrn Slationalitäten unb ben Slmerüanern eine <Sd)eibe=

toanb. Unb au^ ber gegenfeitigen 2lbfc^Iie&ung ber S'lattonalis

17
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täten in bcn SScreintgtcn <^taatm fönnte ber (Sd)Iufe gebogen

tocrbcn, ha^ eine SSerfd^ntcIgung gu einer einl^citlidien

9'lation, ober einem cini^eitlic^en ^ol! nid^t gu erluatten

fei» S)er <öd)IuB h)ärc inbe^ ein voreiliger» SBa§ bie S)eutf(^en

anbelangt; fo befdjränft fid^ bie Slbfdiliefenng ben 2lnterifanern

gegenüber nur auf bie erftc ©eneration; bie gtoeite ift fd^on

nte^r offimilirt unb 3Jlifd)e]^en fommen fd^on I)äuftger bor;

mit ben fpäteren ©enerationen öermifd^en ftd) aber bie Unter=

fd)icbe mel^r unb me^r» @S gilt bieS aud) oon ben Stiänbern,
bie fid^ mit ber 3cit — namentlid^ fobalb bie irifd)e f^rage

einmal gelöft ift, tt)elc^e fie je^t gur frfiroffen SSetonung i^rer

^Nationalität gtoingt — boKftänbig amerüaniftren unb amalgas

miren toerbcn. Unb bagfelbe, mie üon ben S)eutfcf)en, gilt oon

ben ©d^meisern, ©darneben, S)äncn, ^ollänbern unb

übrigen germanifd)en (Stämmen — unb ebenfo bon ben

S3ö^mcn, bie I)ier im ßanbe ber fjrei^eit ben albernen ^atio-

nalität§5 unb ©)3rad)en]^aber oergeffen l^aben, fid) ben ^eutfdien

brüberlic^ anfd^Iiefeen, unb mit i^nen ber unüermeiblic^en Stme*

rüanifirung entgegengehen. 3a, fie ift unbermeiblid)» TlaQ

nnfer 9Nationalität§ftoIg fid^ nod) fo febr bagegen fträuben --

bie ©eutfcben in Slmerifa merben Stmerifaner, unb bie ameri=

fanifcbe ^ationar=©pra4)e ift englifd^. ^ä) felbft sollte

lange blefe Jjarte Xl)ai^a6)t" md)i anerfennen, allein eg ift nun

einmal X^atfad^e, unb id) finbe, ha^ bie meiften ^eutfd)=@n=

tl^ufiaften, meldte an bie Heranbildung unb ©rl^altung einer

„bentfdjen SNationalität in Slmerifa" glaubten, oon ibrem Srr«

t^um prüdfgefommen finb» S)ie SfnglO'Slmerifaner ftnb nun

einmal bie l^crrfd^enbe Slationalität, unb üermöge i()rer größeren

©nergie unb Snitiatioe merben fie bie übrigen SNationalitäten, mit

brei2lu§nal)men,ficb einverleiben unb mit ^ilfe ber englifd^en

©J)racbe aömä^licb organifcb gu einem grofeen einbeitlid)cn S3oIf

öerfcbmelgen» S)ie brei 2lu§nabmen finb hit Sieger, bie ©bt»
nefcn unb — bie ^Jrangofen, bon benen jebod^ bie le^teren

il)rer geringen S^% 5lu§breitung unb SSerme^rung I)alber nid)t
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fd^tocr ins ®eh)id)t faUcn. ©etüt^tiger finb bie ©f) ine fett,

toeld^e int ^atitpf unt§ 2)a[ettt bettt STttgtofad^fett getoac^fen finb,

mib, tocnn t^r SSatcrIanb feitte 2:^Dre öffnete, Slnterüa balb

überfc^toemnten fönnten, S)tefe ©efal^r ^aben bie Slmerüaner

auä) begriffen, nnb fic t^un aKeg, um bie 6^inefen-®intt)ans

berung auf ein unfd^äbli^e§ SDIinimunt gu rebugireit, S3ig ie^t

mit ®rfoIg. Unb foaten bie bigtierigen 2JlitteI ni^t au§Tcid)en,

fo toürben Eräftigere gur Slnmenbuug fommen; benn fo lieb

bem amcrüanifd^en S^a^itdiften aud^ ber ©^inefe lücgen feinet

bißigen Slrbeitsfraft ift, fo berljafet ift er am hm nemlic^en

©runbe ben amerifanifd)en 2lrbeitern; unb bie fd^mn^igen

£eben§gettJD^n^eiten ber (Sfjinefen (hm SBort fc^mu^iginiebem

(©inne genommen) \)abtn gegen bie ^inber be§ {jimmlifd^cn

9fleid)§ einen fold^en SBibertoiEen unb ^laffen^afe ergeugt, bafe

bie fd^ärfften, ja getoaltt^ätigften 9}laferegern auf siemlid^ ein=

ftimmige Billigung red[)nen fönnen.

Bleibt bie 3^eg erfrage. Steine Sieger finb befanntlid)

in ben SSereinigten ©taaten bünn gefät; neun 3et)ntel ber '^ax^

bigen ^aben mc^r ober ttjeniger „ttjeifee§ S3Iut" in ben

Slberm S)a !önnte man nun benfen, im ßauf ber ^a^rse^nte

toerbe biefe 25ermifd)un8 fo meit get)en, bafe bie ©renglinie

gteifd^en f^arbigen unb S33eifeen fid) gule^t bertoifd^en njerbe.

2)ie Sfle^nung ift leiber falfd^» (Seit 2{bfd)affung ber

©Haöerei ift bie ©rengltnie, fo toeit fid) ermitteln

läfet, unberänbert geblieben» ^ßarabo^ mie e§ Hingen

mag, bie 5lbfd)affung ber 91egerf!Iaberei ^at bie gefd)led^tlid)e

^luft gtoifd^en ben 9^egern unb SSeifeen nid)t auggefüKt, fonbern

er

m

eitert 3)ie „ritterlid)en" (Sflabenbarone be§ 6übeng

güd^teten befanntlid^ ©flaöeit, unb ha bie ^inber eiiter (Sfla=

bin n)ieber ©üaöen tuurben, fo legten fie förmlid)e ^arem§

an, — furg , bie a3tutmifd)ung toar (Sefi^äftSfad^e. 3Jlit ber

©flaberei l^at ba§ natürlid^ aufgePrt, unb ha ein SSeifeer nic^t

leidet eine tJ^rbige, eine Sßei^c nid)t leid)t einen farbigen l)ei=

ratzet, fo finbet bie S3lutmifd)ung im SBefentließen nur inner=
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^alh her berfditebenen Slbftufungen öon g^arbtgen

ftatt Unb "oa bie @^en ber tJöi^^iö^tt überaus fruchtbar finb,

fo bermef)rt btefeS farbige „Sßol! im ^oU" fid^ fefir rafd^ —
rafd)er aU ofine ©intoatiberung bie toeifee S3eeölferung fid)

üerme^ren toürbe,

SBie ba^ enben totrb? Db fd^Iiefelid^ boc^ eine SSerfc^meI=

gung gu ©tanb fommen tüirb? Ober ob bie f^arbigen fort*

fahren lüerben, ein UJolf im 25oIf p bilben? Ober ob — ma§

fd)on ernftbaft Dorgef^Iagen morben — eine allgemeine 9^eger=

2lu§ti)anberung nad) 2lfrifa organifirt iuerben ttjirb, ha=

mit bie fjarbigen 2lmerifa§ in i^r alte§ §eimatt)Ianb bie ©c^ä^e

ber 3tt»iIifation tragen? SSer fann ha^ bor^erfagen? S)a§

@ine aber fte^t feft, bie 3)liIIionen ber f^arbigen Slmerifa'l

fprei^en englifd^, haa ©nglif^ tft il)re 3Jlutterfprad^e — bie

afcifanifdien S)ialefte finb i^nen fo gut hJie berloren gegangen

— unb burd) t>a§> mächtige S3anb biefer SSeltf^rac^e finb

fie an bie3ibiIifation gefeffelt* tiefer SBeltfprac^cI ®enn bie

englifc^e (Spraye ift bie SBeltfprac^e, 9^id)t eine SSeltfpradje

— nein hie SBeltfpradie. ^ie 3eiten finb borbei, mo 2)eutfcl^

unb f^rangöfifd) i^r al§ SBcItfprad^en an bie ^dtt gefteöt

iüerben fonnten, 2llg Enlturfprac^en toerben beibe fi(^ gcnjife

erfjalten unb gemife fic^ nod^ meiter auSbilben, allein bie ^rage,

meiere ber brei §aupt=^uUurfprad^en fid^ 3ur Söeltfprac^e erl^eben

tüerbe, ift ent[d)ieben, entfd)ieben burd) bie 25ereinig=

ten <Btaattn bon S^orbamerif a, ©rimm f)at e§ riditig

geal)nt: bie engltfd)e 6prac^e toar i^rer Statur unb i^rer @e=

fc^idjte nac^ sur 2BeIlfprad)e oorauSbeftimmt, unb SImerifa,

ba§ Söeltreic^ ber 3ufunft, ha§ in ber SJlitte be§ nabenben

näd)ften 3cif)i^^unbert§ aEe ßänber ©uropag gufammen genom=

men an äJienfdjengat)!, an 9}lad)t, D^leic^t^um unb 2Solf§n)obIfa§rt

meit überpgelt, tief, tief in ben Schatten gefteUt b^ben mirb,

l^at bie englifcbe ©prad^e ibrer 23eftimmung gugefüi^rt, bie

^ronc ber äßelt^errfc^aft i^r auf§ ^aupt gefegt» 3cben=

fallg !önnen bie ©rfinber beS „Sßolapüf" unb anberer neuer
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SQ3eItf|)rac^en ba^ unbanfbare @efd)aft aufgeben, ber SBcItgc^

fd^td^te tng ^anbtoer! gu ijfufd^en — ftc f)at bte Slufgalie fd)on

gelöft, inbem fte eine boKettbete ^f)atfad)e fd^uf* —
^td^t aber blo^ ha^ Problem ber SBeltfprad^e tft burd^

2lmertfa entfd^teben, fonbern aud^ ba^ nod^ titoa^ fd^toierigere

ber frtebltd^en SSeretntgung aller ^enfc^enarten in

einem <Btaat f^aft ptte xd) gefagt: in einer f^amilie»

^oä) fotoeit finb tüir nod^ nid^t —
3d^ lefe gerabe ha§ S3ud) eine§ @nglänber§ über bie

SSereintgten Staaten — id) fanb e§ in ber red^t guten 23ibIio*

tl)d unfere§ Kämpfers: »Some Impressions of the United

States, by Edward A. Freeman, London. Longmans, Green

& Co. 1883.« („(SiubrüdCe ber SSereinigten <Biaakn bon (^b*

Ujarb fjreemanu")* f^ür einen (^nglänber fd^reibt ber SJlann

auffaöenb gered)t unb objefttö« @ar Urtica) erfd)eint'§ fretlid),

Ujenn er bel)au|3tet, bie ©nglänber feien am beften befäl)igt,

Stmerifa gu öerftelien unb ridjttg gu beurt^eiten. SSarum am

beftew^ befähigt? „SBeil fie 6tamm=2Sern)anbte finb, unb in ben

SSereinigten (Staaten überaß Slnflänge an ba^ 23aterlanb finben"

— meint ber naibe Slutor» SBeife ber gute ^ann benn nid^t

ha^ aSertoanbfdöaft unter Umftänben geeignet ift, ^afe gu er=

geugen unb gu fteigern ? SSenn bie ©nglänber aß i\)xt kämpfe

mit ben Slmerifanern gehabt fiätten, aber in feinem 23ern>anbt=

fd^aftSöerpltnife gu ibnen ftünben — unb nod) bagu in bem

SSerbältnife be§ SSaterS gum @o^n, — fo toürben fie lange nid)t

fo gereift unb ungere^t fein. Unb jebe 9i[f)nlid)feit mit Old

England, bic ber (Snglänber in ber Svenen SSelt entbedEt, fü^irt

if)m nur um fo Iebt)after gu ©emütbc, bafe biefeS grofee neue
(Snglanb, biefe? größere ©nglanb bod) t)on 9^ed^t§toegen

nur eine Kolonie 2lttenglanb§ ift unb öon S^led^tsmegen ein

Sutoel in bem 3)iabem ber ftorgcn a3rttannta fein foßte. Unb

bei jebcm (Sd^ritt ftöfet er auf Sl^nlid^ feiten, benn bie 2lmeri=

faner ^abcn ©ngfanb mit fjinübergenommen in bie 9leue SBelt,

unb — fie mög^" M auf ben Rop\ fteßen — fie finb bod^ „neue



— 262 —
©nglänbcr", felBflöerftanbltd^ tnobiftgirtc ©nglänbcr, hmä)

bte öerfd^tebenarltgen 25erl)ältmffe cttt)a§ berfd^ieben gcmadjt. —

S)Dnnergtag 9Jlorgett, 2» S)cäeinBcr*

SSieber cttt (Somtnertag — aber rcgnertfd^, S)tc hjeifegraucn

äßolfcn feigen gtcmlid) lE)Dffnung§Io§ au§ unb bte ©onne tütrb

\voU balb bte SSerfud^e, ben ©d^Ieter gu burd^bringen, aufgeben

muffen» ©c^abet aud^ nichts« S)te ßuft ift fo balfamifd^ nnb

erfrifc^enb, ha^ ha§ 2ltl)men orbentlic^ SSergnügen mad)t SBtr

l^aben ben SSinb je^t im S^lücfen — alfo SBefttüinb; toir be=

iüegen un§ gtemltdf) fo fd^nett hJte ber Sßinb, fo 'ta^ er nnr

angenelim fädjelt Wö\)tn umfliegen ha§ ©d^iff/ unb gan!en

unb !reifd^en» Unb id^ fd)IoB barau§, ttjtr müfeten ßanb in ber

Wat)t ^aben, attein ber Kapitän h)ie§ mir batb meinen 3rrt^um

nad^» Unb fo erful^r id^ benn, \)ü^ bic 2J?öt)en gtoar in ber

ategel nid^t hjeiter al§ 300—400 3JleiIen tjom fianb fliegen, ba^

fie aber mitunter bie gange S^leife mitmad^en* 2)ie 3Jlöoen, audj

©eefd^toalben genannt, finb, äl^nlid^ ttjic bie (Sd^hJalben, mit

aufeerorbentlic^er f^Iugfraft au§geftattet, unb foßen mit ßeid)tig=

!eit 300 3J?eiIen in einer ©tunbe gurüdEIegen fönnen* ÜberbieS

fd)toimmen fie bortrefflid^, unb menn fie müb toerben, fe^en fie

fid^ auf§ SBaffer unb laffen fid) bon ben SSeffen ^crumfd)aufclm

„®ine tüunberboüc Überfahrt", meinte bor^in ein ©d^iffg=

offigier» „SSeun unfer ©c^iff ni^t „rollte", toürben toir gar

nid^t merfen, ha^ iüir auf bem Tlttx finb* Snt ©egember unb

Sanuar finb übrigens bie ^al)xkn meift gut. S)en gtueiten

2:ag fd^ien'S cttoaS bcbenüid^; mir finb aber nod^ gut burd^=

gefommen. Unb iüenn e§ fo fortgel^t, finb mir übermorgen

nod^ bor SUJittag auf ber 3flf)ebe bon QueenStotnn/' . @el)r an=

genehm ba§. ©o pbfd^ e§ an a3orb ift, — ic^ fange bod^

mieber an, mid^ %n langweilen, unb bic fatale ^^nlid^feit mit

einem ©eföngni^ berfolgt m.id^ toieber tüic ein ©diatten.
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12 UI)r,

393 mdknl btc fd^ncnftc %aQtS^af)xt fett toir ^ehj^or! bcr-

laffem SStr ftnb alfo je^t 1999 mdkn bon (Sanb^^oof»

SBarum l^aben tütr nid)! 1 3?letle tnel^r gurüdCgcIegt? bann

iüären eg gcrabe 2000, ntcint eine getftreid^e SJlife,

Wim ®nglänber, iä) ntclne ben 2Jlr, tJreentan, tft bod^ gar

gn englifc^ in feinem Urtlieil über bie Slmerifaner, er

ttiad^tifjnen fogar gnnt SSortourf, ba^te !eine „2(lt er tf) unter"

f)aben, ha^ Reifet feine ntittelalterlid^en ober anitfsftafftfci^en,

fonbem nur bie befannten Sfluinen nnb 3nfc^riften au§ unbes

fannter Sdt, nnb nodö öon Sliemanb erflärt nnb entziffert

S)a§ ^omifcf)fte babei ift, ha^ er au§brüdEUd) fagt, e§ liege tl^m

nicf)tg on ben 9^uinen öon S^itterburgen, fonbem nur an folc^en

Slltertl^ümern, toerc^e ber 2anbfd)aft einen Oleig üerlie^en» 3cl^

l^atte bisher immer geglaubt, bafe e§ „meljrftent^etls " gerabe 3fluinen

bon S^lttterburgen feien, bie einen lanbfc^aftlidien did^ üerlicl^en*

Unb ha ^r. ^reeman Oergeffen 'iiat gn fagen, tt)a§ für Slltert^ümer

er meint, fo met^ \ä) in ber X^ai nictit, ma§ er toitt. 3c^ meife

aber, ba^ bie fdjönften 2anbf(f)aften, n)eld)e td) jemals gefe^en,

beg „lanbfd^aftlid^en SfleigeS ber 2lltertpmer" entbehren, g* 33»

bie ©c^toeig» Unb xd) njcife ferner, bafe ber9^iagara, beffen

„Ianbfd)aftlid^fn JReis" felbft ^r» greeman h}of)I nid)t in 3metfel

gielien mirb, ftd^erlid^ nid^l fc^öner toäre, toenn bie fd)önften

Slltert^ümer nad^ bem ®efd)ma(I be§ ^rm ?^reeman baneben

ftünbcn» ^di miK fid^erlid^ nid^t bie 23ebeutung altert^ümltd^er

S3auten, S)en!mäler unb fonftiger tunfttoerfe I)erabfe^en, aßein

aud^ bie ^ßrairic unb ber Urmalb, unb ber ungel^cure

9flaum f^ahtn H)tt Sßoefte; unb tt)a§ inSbefonbere lanbf^afts
lid^c (Sd)ön^eit betrifft, fo !ann S^enenglanb fic^ nad^ jeber

Sflid^tung l^in mit ^Itenglanb meffen, Unb ha^ Slmerifa

feine S^tuinen ^at, unb nid^t unter bem fürc^terltd^en ^lud^ leibet:

„SBe^ bir, ba% bu ein ®nfel bifti" — ba§ ift ja geiabe fein

©lüdE unb fein ©egem S)a benfe tc^, gegenüber ben Sere«

miaben beS $rn* ^^reeman, ä^nlid) toie jener >Omnibu§!utfd)er
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beg „^mxä)", bcn ein l^a^rgaft unter SSorten be§ S3ebanern§

auf einen fid) ntü^fam auf beu S3einen I)altenben, öermeintlid)

franfen, jeboc^ nur toeinfeligen ©entleman aufmerffant ntad^t:

»I wish I was half as unhappy.« 3<^ toollte, tüh S)eutfd)e

toären ^alb fo unglütflid^* 3?^an fie^t, id^ bin befc^eiben —
iä) tüäxt fd^on mit ber ^älfte be§ amerifanifd)cn „UnglüdES"

pfrieben» —
.<pr. f^recmann maä)t ben ^merüanern and) einen SSortüurf

barau§, ba^ fie feine fo guten ßanbftrafeen liaben, tük bie

(Snglänber* 3^^ tt)0l)er nehmen unb nid)t ftel^Ien? 3<J) bää)k,

bie ©ifenbafjuen mären geUJiffermafeen aud^ ßanbftrafeen,

unb ha^ bie Slmerifaner mel^r ®ifenba()nen, ober rid^tiger au§s

gebrütft, ®ifenbal)nen Don gufammen einer grijfeeren Sänge ge=

baut :^aben, al§ fämmtlid^e anberen (Btaattn ber SBelt gufammens

genommen, —- bie Ferren ©ng'länber mitgered^net, — ha^ ift boc^

ma^r^aftig eine 2:^atfad^c, bie einigen 9iefpe!t einftöfeen foEte«

Unb nun bie eigentlidien ßanbftra^en. Um in Stmerifa

ebenfo gute Sanbftrafeen gu l^aben, toie ©nglanb fie \)at, müfete

ungefäl^r breifeig mal fo üiel ®elb ausgegeben tnerben, aU @ng=

lanb in3a:^r^unberten ausgegeben t)at — bennum fo oielift

Slmerifa ungefähr größer al§ ©nglanb» 2Bo foßten, toieber^ole

id), bie Wiitd l^erfommen? ®ie 2lmerifaner l^aben genau Qt-

tl)an, maS fie tl^un fonnten; unb too^Igemerft, maS nur fie

tljnn fonnten» S)enn id) fernte fein altieiteS SSoIf, ha^ ®ben=

bürtige§ auf biefem f^elbe geleiftet ^ätU. ©iefe ungeheuren

Entfernungen p überminben, mar mal^rbaftig feine .^leinigfeit*

Unb hu 2lmerifaner ^aben fie übermunben, menn aud^ bie

©trafen nid)t gang fo elegant unb bie ©ifenba^nen nid^t gang

fo folib unb regelred^t gebaut finb, mie in Europa»

3m ©äugen mufe ic^ aber boc^ ^rn» f^reeman bie ®e=

red)tigfeit miberfabren loffeu, ha^ er fid) nur feiten bon feinem

25orurt^eiI fo öoHftänbig be^errfd)en läfet. Unb bor Slßem ift

er fo t^xlid), bie 2lmerifaner gegen ben SSormurf rol^er

3?lanieren unb aufbringlid)en SBefenS in @d)u^ gu
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nehmen, ^ä) ^aht mx6) über btefe ^nnttt fc^ou früher an^-

Qt^ptoä^mt tdö f)aik btelfacf) SSerattlaffung, mit tocrtfanern p
ber!cl)ren, bei bcnen iä) eine ftarfe Sltiimofitäl gegen meine |30=

titifrf)en Slnfd^auungen üorauSfe^en mufete, unb e§ ift mir auc^

nid)t ein etnsigeS Sßort gefagt toorben, H§ m\d) ^erfönlid)

öcrle^en foHte, ober ^atte beriefen fönnen» 3d) bin tüäl^renb

ber 3cit meines 5lnfentl)alt§ nid^t 3euge einer einzigen getoalt=

t^ätigen ^anblung gettjefen; furg, ic^ fann ben Slmerifanern

nur bag günftigfte 3eugmfe augfteöem Unb id) mufe fagen, bei

feinem anberen SSoI! ber ®rbe t)abe id^ ben 2)urd^fd^nitt ber

Silbung unb @efittetf)eit anä) nur annä^ernb fo \)oä)

gcfunben, iriic bei ben Slmerüanern, Üktürlic^ barf id)

einen amerifanifd^en ^armer unb ^leinftäbter in puncto ber

Mankxtn nidtit mit einem eurD^äifd)en ßegation§ratI) bergleicfien,

(obgleid^, Itjenn man bie (Sd)minfe tnegfra^t, ber le^tere bei

ttm SSergleid^ oft fd^Ied)t fal)ren ttJÜrbe) ; toir muffen ha§ relatiD

©Icid^artige miteinanber Dergleid^en: ben amerifani*

fd^en fjarmer mit bem beutfd()en 23auern, htn amerifa=

nifd^en ^leinftäbter ober ^robingler mit bem beut=

fd)en ^leinftäbter u« l tu* Unb ba fommt allerbing§

unfere beutfrf)e 23ilbung fe^r fd)Ied)t toeg: fie ift nowhere —
niigenbg — um ben cnglifrfien SIugbrudE gu gebraud^en, Unb
beS Seiteren ftel^e ic^ nid^t an, ^u beliaupten, ba^ bie ^al^I

ber ©entlemen nnb £abieg im pdjften Sinne be§ SBorteS,

t>a^ {jcifet, ebel gebilbeter 2J?enfd^en in feinem ßanbe
ber (Srbe abfolut unb relatib größer ift, al§ in ben

SJereinigten <Btaaten.

^afe in biefem ungeheuren, uod^ fo bünn betoo^nten ilanbe,

m ber ^am^f mit ber Statur nod^ eine fo bebeutenbe ^oHe

friert, unb bie feineren ^ulturgenüffc nod^, mit D^ot^toenbigfeit,

SJJiQioncn berfagt finb, eine gett3iffe Urtoüd^figfeU, ober

meinettoegen 23auern^aftigfeit p ^ag treten mufe, fann

$Jliemanben bertounbern» Silbern ift'§ nur, loenn man ben

Slmerifancrn feinen ©efd^madC abfjjric^t, toeil ber fonft tabels
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lD§ angebogene ©ol^n bc§ f$=armer§ 9S ein feuerrotl^es ^alg*

tud^ trägt, unb bte, ebenfaßs fonft tabellos angegogene ^od^ter

beg fjarmerg ^, mit ber er tangt, ein ^aar apfcigrüne ®Iace=

]^anbfd)n^e, ©ä^c ber ©o^n beS amerüanifdicn ^J^TmerS de,

unb fä^e bie ^od)ter beg amerifanifc^en ^armerg ^ auf einer

Uaterlänbifd^en, id) meine beutfc^en tirme^, htn ©o^n be§

beutfd^en S3auer§ 3£, unb bie S^oc^ter be§ beutfd^en 23auer§ ^
— fie würben nod^ gang anbere 2lu§fteIIungen gu mad^en ,|aben

unb fönnten über bie ®efcf)madtrofigfeit ber S)eutfc^en nod^ gang

anber§ bie 9^afe rüntjjfem ®ag S3äueri[d)e, ioeld^eS fid) bei

fielen 2lmerifanern ungtoeifel^aft finbet, unb toeldieS \\ä) u* 51*

in ber SJorliebe für fd^reienbe fjarben unb gli^ernben (Sd^mud

offenbart, UJtrb nur i)c^^alf) bemerft, meil e§ ber 9flegel nad^

mit bem ^ufeeren ciue§ ©entleman öerbunben ift, unb ber 23e=

urtl^eiler be§l)alb ba^ Noblesse oblige gur 2Inh)cnbung bringt.

23ei unferen beutfdfjen S3auern fommt fein 23eurt^eiler in biefe

©efa^r. SSomit id} unferen beutfd^en 23auern, bie unfd^ulbig

l^ieran finb, nid^tS @d()Iimme§ angepngt Ijaben toiö*

Slbcnbg 9 U^r.

2öir l^aben ein Bongert — in optima forma. @§ l^at fid()

eine üeinc mufifalifdfie ©efettfc^aft gufammengefunbem Unb eg

finb faft brofe ©eutfd^e — iüo fie nur l^crgefommen fein mögen?

— , bie fpielen unb fingen (nur ein ©nglänber, ber aber

beutfd^er 2lb!unft ift), unb blofe beutfc^c ßieber Serben gefpielt

unb gefungen. S^^t mein geliebte^, alteg ©tubentenlicb:

Sßol^louf nod^ getrunfen ben funfeinben 2ßein,

^be nun if)x Sieben, gefd^iebcn mu^ fein,

ha§ mxd) gtoeimal in bie SSerbannung geleitet, unb baburd^ für

mid^ einen tttüa^ unburfd^ifofen 53eigefd^madC gen)onnen f)at

S33tr finb auf einmal in S)eut[d)Ianb — SllleS htnt^ci)*
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f^rcttag ajlorgcm

®g tft über ^aä)t efh3a§ flürtntfc^ getoorbcn unb bag ©d^iff

„rollt" unb flöfet luftig, fo ha^ jebem ntc^t ©cefeftcn ba§ ^erj

im Scibc erbeben tnit^« Slber eine l^errlicle S^eerlanbfd^aft —
toer fagt einen beffercn 2ln§brudC? — gerriffene SBoIfen, tt)cife=

grau unb fdfiieferblau, unb 1)a§ iüogenbe SDIeer blanfd^toarg, be=

fät mit ben frfineetoeifeen <5(i)aum!ämmen ber in toilbem 2)ur(^=

ctnanber fid^ tummeinben, btn= nnb ^ertangenben SBetten, Unb

mit ben fd^neetoeifeen ©c^aumfämmen ber SBetfen Wetteifert an

SBeifee bie 23ruft ber S)u^enbe unb S)ufeenbe bon 3)lööen, bic

bem <S(J)iffe folgen unb e§ um!reifen, toie ©djäfer^unbc bie

beerbe. S)ie (Sd)aar lüirb immer größer — Wir finb bem ßanb

na^e; morgen früf) bor 6 Uf)t toerben toir am ^aftnet^f^els

borüberfaliren, unb gegen 11 SSormittag l^offt unfer ^opitän

bor Dueen§tomn gu an!ern.

S)er SBinb; toelcfjer je^t bon 9^orboften me^t, bringt ung

fd)on curopäifd^e ßuft, toir finb fd^on im englifd)en Wlttx, mie

mir meine 9fteifegefäl)rten triump^irenb berfünben, unb 2lIIe§

att)mct bereits bie ^eimfe^r unb ben SDuft ber ^eimat^, S)ie

23riefbeutel für bie ^oft über Dueengtomn finb ausgehängt,

be§gleid)cn Telegrammformulare, unb obglcid^ ha§ heftige

(©d)ütteln unferer Slurania 2)landt)en ber ©id)tbaren (bie 3J?eiften

finb freilid^ unfidötbar) fid)tbare S3aucf)grimmen berurfac^t, fo

ficl)t man bod^ nur l^eitere, bergnügte ©cftd^ter, Unb id) toetk

meinen £ot)f, l^cut 3lbenb mirb irgenb Semanb un§ »Home,

sweet Home« borfbicien unb bieEeidfit gar borfingem —
2ßic ri(^tig id) boc^ geratl^enl 2luf bem meinen ßöfd^blatt,

ha^ tdö 3ur Unterlage benu^te, lefe id^ foeben bon gterlid^er

2)amen]^anb gef(^rieben: Home, sweet Home. — SebcnfaßS

mar es bic ältlid^c, entfd^ieben fentimal beranlagte 3)Jife, meli^c

ben $)SIa^ bor mir eingenommen, ^offentlid^ ift'S eine Slnbere,

bie uns ^eutc Slbenb beglüdft!
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12 U^r*

398 miknl ^oä) md)x aU geftern MiiaQ. maä)t m
Mm 2397 WldUn, bie iütr int mdm l)aben. S)er SBtnb

bläft !räfttg in bie (Segel utib tcir toerben nun balb am 3iel

fein, S)a§ Stampfen unb (Schütteln beg 6d)iff§ öerbirbt leiber

ben meiften ^ßaffagieren bie ^^reube an ber fd^neHen S5Drh)ärl§=

betoegnng*

3)a^ bie Slurania fo arg „rollt", liegt offenbar in iljrer

Bauart, ©ie ift, bei gletdEjer Sänge, breiter aU bie ©erbia,

unb H^ obere %td ift minbeftenS bo^jpelt, h)0 nid^t breimal

fo lang nnb aufeerbem breiter al§ ha^ ber ©erbia« 5luf biefe

SBeife ift ber obere, au§ bem SBaffer ^erborragenbe Xl)dl be^

®d)iffg berbältnifemäfeig fd)tt)erer, toorin ic^ bie Urfadie be§

„9floEeng" erblitfe — eine SJleinung, bie bon jebem ber @d)iff§=

paffagiere, mit bem ic^ barüber fpradf), geti^eilt toirb, Xro^

biefer fatalen ©igenfd^aft be§ dioUtn§> ift übrigens bie 2(urania

in ber Zf)at ein§ ber fc^neöften ©c^iffe, meldte bie @ee be=

fal^ren. ^i^wlid^ ebenfo fc^neU hjic bie ^etrnria, ber bie gleidie

Untngenb nad^gefagt toirb. SBer bie ß^unarbbampfer bcnü^en

miK unb nid)t feefeft ift, möge bie§ berürffid^tigen. Unb barum

l)aht xä) e§ ertoä^nt.

©amStag äJlorgen 8 U^r,

ßanb! ßanb! SSie fd)ön Hingt boc^ ber9^uf, nad)bemmau

8 Xage lang nur Söaffer gefe^en — unb mie bielen aJliaioncn

ift er fd^on ein nic^t minber freubeboKer S^tuf gen)efen, aU ben

fjeimatli^ungrigen ©riei^en beS ^enop^on bie Xi)alatta, X'i)a=

latta — ba§ SJleer, ha^ Muri 2lu(^ id) bin M, ba^ e§

gu ®nbe get)t; unb toäre aud^ frof), toenn eg nic^t l^eim ginge, —
@§ ift bod^ gJed^, einen 9^amen p ^aben, noc^ einen neben

bem Taufs unb Familiennamen, id) meine 9lotorietät, 9^uf ober

Verrufen^eit, 9flu^m ob^r ha^ ©egentfieiU Unb tpenn mm
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bann obenbretn nod) ha^ ^ed) f)at, mä)t ©d^ulsc ober WlnUtx

SU ^eifeen, fo ha^ man ftd^ frtebltd) unb ftd^er in ben ©trom
ber ©Icidibenamften berfcnfen tarn, bann ift ba§ ^ed) bo|)peIt.

ßetber bin id) in biefer fatalen ßage, unb alg ic^ geftern arg=

log anf bem 3)edE fpa^ieren ging unb an nid)t§ ^öfe§ ba^te,

fIo))fte mir ein feingefleibeter §err mit angenehmen 9Jlanieren

unb 3ügen auf bie <B^ülttx, fteHte fic^ mir, unter 9Zennung

meinet 9Zameng, al§ htn S)ruder, SSerleger unb D^ebafteur ber

„2lurania=9^en)g" bor, hk mätirenb ieglid)er Überfal)rt (trip) ein*

mal an ^orb biefe§ (Sd)iffeg gu erfdieinen p^tQt, unb hat mid^,

i^m bei ber 9lebaftion gu l^elfen unb ben ^anpt=2eitartifel gu

fdiretben! S^lur nid)t über ^olitü, nidit über S^teligion, über

feine ^erfon — furg, ungefä^ir fo unbefdiränft, mie ble Grefes

frei^eit beg 23eaumard)ai§* 3<^ lt)ar toie aug ben SSoIfen ge^

fatten, unb fragte gana oerbu^t, toag mir benn gu ber @^rc

eineg foId)en 2Sertrauen§botumg öer^olfen ^abe» @r lädieltc

aber unb meinte, i^ fei ja bod^ and) ^ournalift unb 3flebafteur»

^en le^teren ^itel mufete ic^ ablet)nen. ba er mir burc^ force

majeure entgogen ift, ben erfteren iebod^ fonnte ic^ nii^t ah-

fdjütteln unb — furg unb gut, id) trat in bie 9fteba!tion ber

„SluraniasD'lemg" ein unb i^at bem 3Jlann feinen ©efatten —
natürlich unter ber ^arnfa|3|3e ber 2lnon^mität, Unb fintemalen

fein ©jemprar ber„2lurania=9^eto§" jemals nad) S)eutfc^Ianb ge-

langen unb einem meiner guten ^^reunbe unb f^einbe gn ®efi(^t

fommen hjirb, fo fonnte i<i) ja ha^ fleine @efc^äftgge{)eimnife

ofme 9flififo augplaubern.

10 n^x.

2Bir fahren je^t an bem leuditt^urmttagenben Reifens

Saden ?5aftnet öorüber — auf ber anbern ©eite bag felfige Ufer

Srianbg» 35er ^errlid^fte ©onnenfc^ein - ein fommerlic^ereg

SSetter alg am ^ag, mo ic^ oor brittt)alb SJlonaten auf ber

2lugfa^rt ^ier borüber fam. ®ag a^leer Icud^tet grün, mie ein

©maragb — ein 3eid)en, ha^ toir au8 ttm S3ann beg at-
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Ianttfd)cn Dgeans finb, ber btolett unb fd^tuargblau, mitunter

anä) gi^ünlic^ fd^toarg gu fetner ßeibfarbe ernjä^It ^at» 2lIIe§

tft auf beut S)edf, unb Mt^ freut ftd) ber ^eimfc^r unb tft

gefunb, benn ha§ ©(^iff gel^t ru^tg, aU Qliitt e§ ben 3fl^e{n

^inab*

©eftern Slbenb l^atten totr rtd^ttg Home, sweet home!

S'lur, ha^ e§ md)t Don S) amen gefungen toarb, Unfere S)amen

l^atten bagu feine 3eit» SBie e§ ©amenart ift, bie §auptfaci)e

ang ®nbe gu berlegen — in eine S^ad^fc^rift ober in ben 2t6=

fc^ieb auf ber Xxtppt — I)atten unfere tarnen ha^ S3rief=

fd^reiben fid) auf bie §tt)ei legten 2lbenbe aufgefpart, unb geftern

2lbenb toaren fie bann fämmtlid^ mit betüunbernStoürbigem

tJIeife an ber 2trbeit — gange Serge bon S3riefen tourben boKs

enbet, fo ha^ id) gu fürd)ten beginne, hk gtoet riefigen S3rief=

bcutel (ber eine mit Briefen für Slmerifa, ber anbere für

Europa), Ujelc^e am ^ajüteneingangc l^angen, njerben nid^t an^=

reid)en»

^oä) genug — bie lad^enbe 8onne unb ha^ lad^enbe ßanb

lodfen mid^ mieber aufg ®ed
@ei mir gegrüfet hu alte Sßelt, S)u bift boä) auä)

fd^ön, Unb toirft mit ber 3ßtt bi^ berjüngen unb noi^ öiel

fd^öner toerbem — —
3df) ^aU ttjieber einigen ©d^unb über Slmerifa gelefen.

S)a§ alte ßieb. deinen ©^ön^eitsfinn foUen bie 5lmeri!aner

^aben, feinen ^unftfinn, fein @emüt^, feinen 3bealismu§ —
fie foEen im grqffeften 2Jlateriali§mu§ ftedfen, bem nieberften

@gDi§mu2 f)ulbigen unb tuic bie ßitanei lautet» 9^un, mit htm

„©emüt!^" fiabc idö mid^ fc^on abgefunben» Unb ben „@döön=

l^citgfinn" unb „^unftfinn" toiö id^ bei ©eite laffen, obgleich id^

nic^t ben leifeften 3hJeifeI l^abe, ha^ e§ in ben 23ereinigten

(Biaakn ebenfobiel a/Jenfd^en mit (Sd)ön^eit§= unb ^unftfinn

gibt, alg in ©nglanb ober 2)eutfd^Ianb, 3"^ J^unft l^at ba§

amerifanifd^e SSoIf bi^l^er nod^ nidf)t bie nötl)ige 3ctt gehabt»

Slber toag ben graffen 2JiateriaIii8mu§, ben nieberften ®goi§«
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tttu§, bcn tnangelnben Sbeali§mu§ betrifft, fo möchte tc^ \>oä)

ein SSörtctjen fagcn. 3unäd^ft eine t^r^ge»

©inb tüir ®urü))äerbcnn3bcaliftcn? ^abentüir^ul=

turmenfd)en bcr alten Sßelt ethja ein ditä)t, un§ als SJertrctcr

nnb ^Pfleger be§ Sbeali§mu§ l&inpfteEen, unb ben 3}lateriali§=

tttu§ unb ®goi§ntu§ gu bernrt^eilen?

^anb aufg ^erg unb ben 23IidC auf unfere gange mobcrne

©nttoidflung unb ^olitif — unb tott ift ^eud)Ier genug, Sa
p antworten?

^ann ber ^ang um haS golbnc £alb beg 3JJateriaIiSmu§

unb ®goi§mug, irgenbtoo toßer fein aU bei un§ in ber alten

SBcIt? ^ann bie SSerad)tung, bie 25erp^nung beg 3beali§mu§

irgenbtoo Leiter getrieben iüerben alg bei un§ in ber alten

SBelt?

fjreilid^ bie ©d^ulb beg ^nflägerg bcujeift nic^t bie Uiu

\d)]üh beg Slngeüagten,

®g fällt mir nic^t ein, gu bel)aut)ten, im Slmerifa graffire

fein 3JlateriaIigmug unb ©goigmug — im fd^Iimmften <B\nn

ber gtoei Sßorte, SSag ic^ aber entfc^ieben beftreite, ift, ha^

5lmeri!a in biefer §inftd)t irgenbujie hinter ©uropa gurürffte^c

— ober ri(f)tiger : i^m üoraug fei« S<i) ^enne — unb Sliemanb

fcnnt fie beffer — xä) !enne bie Korruption, meiere brüben im

öffentlidien ßeben l^errfd^t, id^ fenne bie fd)mad)OoIIe 2lugs

beutung^tout^ ber amerifanifdien 3J?ono|3oIiften unb Kapitaliften

— aKein neben biefen ©diattenfeiten, bie gu leugnen nur ber

Untoiffentieit ober ©leifenerei einfallen !ann, unb bie fdmmtlid^

auct) in unfcrer alten SBelt p ftnben finb — finbe id) 2ii)U

feiten, bie id) bergebeng bei ung fud^e« 3d) ftnbc einen ©e^

meinfinn, Oon bem ioir feinen S3egriff I)aben, eine 23egeifterung

für 9^ed)t,f5reif)eit,f5ortfd) ritt, SSol!gtoot)r,toiei^ fie auc^

nid^t annäl)ernb in ben Säubern ber alten Söelt entbedt l)abt.

S3etrac^tc man bod^ bie gemeinnüfeigen D^liefenftiftungen ber

SSereinigten ©taaten — feine 6tabt, bie nid)t ein grofeartigeg

^enfmal ebten a3ürgerfinng f)atU\
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Unb neunte man ben ^rieg gegen bie 6flaöeret — öicr

öa^re lang anbertöalb äJlitttonen freier 23ürgerfoIbaten, au»

einer S3et)ölferung üon !aum 25 a^lißionen aJlenfd^en — nte^r

I)atte ber Slorben bamal§ nid)t — unb n^clc^e I)eroifc^e Xi'

tanenfämpfel 2öo ift \>a§> enropäifd^e SSoIf, \>a^ t^nlic^eg auf--

njeifen fönnte?

Unb aJlänner toic Olb 3o^n 23rotün, ber frcubig in ben

Xoh ging, um bie (Sflaberei auSgutilgen — unb Sdncoln, ber,

in fd^Iic^ter ©infadi^eit bie ©röfeten ber ©rofeen überragenb^

feinem SSorfe tioran ben SBeg ber fß^xä)i toanbelte — in ben

Xo\)— finb ha^ nid)t ibeale 3iele, ibeale täm|)fe, ibeale

3«enfd^cn?

SBo ^aben njir il)re§ ©leieren?

3c^ nannte So^n SSronjn unb ßincolm

S)a fäat mir ein ©efpräd^ ein, toeld)eg i^ mit einem

^cutfc^en in Stmerifa l^atte. ®r öerfoi^t bie Slnfi^t, bie

Slmerifaner feien entfefeli^ befd)rän!t — benn fie ptten 9fleli=

gion, Unb h)er ^Religion ^aht, fei enttoebcr ein ^eud)Ier ober

ein S)ummfopf*

„galten (©ie So^n S3roh)n unb Sincoln für ^eud^Ier ober

S)ummEöpfc?"

S)er 3}lann ttjar ftifl*

Unb id) erüärte l^m bann, toie bie (Stellung ber Slmerifaner

gur 9fleIigion in i^rer (Sef^ic^te begrünbet fei, unb toic t^nen

bie Sfleligion eine ^rägerinberbürgerlic&enljrei^cit Q^'

ttjorben,

S)er 9ftabifaligmu§ ift getoife ettoaS fd)öne§, STUein toenn

id) bie Söa^l f)abe, gie^e ic^ ben 3flabifali§mu§ auf ©rben bem

9flabi!aligmug im^immel Oor.

S)ie Slmerifaner finb ber gleid^en 3)leinung, Unb barum
^aUn fie'g fo toeit gebrad)t.
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Sßir liegen fdjon fett einiger 3eit bor Ducengtoton unb

foeben tarn ha^ ^oftfd^tff, um unferc Mail (Sßoft nnb 2:ele=

gramme) abgu^olen, fotote hk Sßaffagtere, mlä)t I)ier ausfteigen

ttJoUen* S^atürltc^ fel^Ite eg ntc^t an ben übltrfien begeifterten

^mxai)^, unb bte 3tüifc3^enbcdfler toaren bor SJergnügen ganj

au^er fid^. Sin SSorb be§ Sßoftfdöiffeg toaren aurf) 3ettung§s

jungen, bte ein bortreffttd)e§ ®efd)äft machten — bic ^enn^»

blätter toaren im 9^u für fed^g ^ence ia^ ©tücf abgefegt —

,

unb etliche S^cugierige, bte fid^ ben Bpa% anfefien tooßten —
bteßeid^t anä) ein paar Sßerfonen, bie an bem einen über anbetn

«Paffagiere ein Snlereffe nal)men* ®§ ift nterfmürbig, toie bei

foId)er (Gelegenheit ba^ tunftmcnfd^Iidöe öor bem 9laturmenfd^=

liefen gurüdftritt, unb bic menfc^Iidie Statur hit Dberfierrfdöaft

gettJinnt, @ine 2ab^, bic e§ eine ©tunbc bor^cr für pd^ft

improper (ungeprig) gehalten f)ättt, einen S3Iidf, gefd)hjcige

beult ein 2Bort an mic^ gu rid^ten, fam ganj unbefangen, unb

aU ob e0 fid) bon felbft berftünbc, an mic^ l^eran unb licl^

fid) meinen ^immfted^er, gang al§ ob e§ fic^ bon felbft ber^

ftünbe, ha^ iä) i^n i^r gebe — toa§ id^ felbftberftänblidf) aud^

aU etttjag (Selbftberftänblid)e§ t^at* @§ ift ma^rbaftig gar

nid^t fo fd^tbcr, bie S^ienfdfien gn 3Jicnfd^en gu mad^en; bic

Prüfte be§ SSorurt^eilg, ber (Sinbtibung unb ber ©elbftfud^t,

bie baS^erg beg @efeEfdf)aft§menfd^en umgiebt, ift bei ben meiftcn

nid)t febr bidE, unb tt)er ein guter SJJenfd^enfenner ift, unb ein

bi^dien fedf, !ann fie Ieid)t burd^bred)en» ^rei(id) bie 9}?enfd^ens

fenner unb 3Jienfd)enbänbiger — benn ha§ ift baffelbc —
finb feiten, nod) bief biel feltener al0 bic 2:^ierbänbiger* —

S)a§ äßetter ift fo fd)ön, bafe man faft gu träumen glaubt.

2)ie ßuft, toie ber ©ic^ter fie bem 9Jlai anbid^tet, — bic

©onne, bie fd)önfte SJlaifonne, burd^ Söolfen binburd^ lad^enb

unb ber grünen <See bie tounberbarften ^arbentinten bericibenb,

ttjcldic ber beftc l^ollänbifcbc ©cemaler nid^t tbicbergugeben

bermöd^te« S)icfcg grünsgrau^bloulic^, balb ^eH balb bunfel

18
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fd^tllernbe, aber borl^errfd^enb grüne 9}leer, btefe§ grüne, grane,

blaue ßanb, biefer graue, toeifelid^e, l^eHblaue, bunfelblaue

^immel - ioer tooßte ba§ barftellen? ®§ ift fd^on fditoterig

genug, biefe ttiunberbare ©d^önliett, biefe übertüälttgenbe ^arben^

pxaä)t unb SRannigfaltigfett ber <Sd)attirungen mit ben Singen,

mit ben ©innen gu nmfaffen. —
^tnt tüurbc feine S)iftangltfte beröffentlid^t, töeil tnir fd^on

ijor 10 UI)r. ber 9^ä^e be§ £anbe§ megen, langfamer gu fal^ren

Ratten, unb e§ üon bornfierein feftgefe^t ift, H^ toir öor morgen

frül^ niAt in ben §afen Don ßiöerpool einlaufen» ®ine %n

früt)e Slnfnuft toürbe ben ^ßaffagieren nur SSerlegenl^eiten ht-

reiten. 23i^ ?^aftnet tiatten toir, t)on geftern 12 U^r, ungefähr

360 ajJeilen gurüdfgulegen, — unb bon ha bi§ pr 3fll)ebe bon

QueenStotüu finb'§ etuja 60 3JletIem S5on Oueengtoton bi§

ßiberpDoI nocfi 240,

S)a e§ Manä)tm nid^t Tetdit fein bürfte, OueenStoton auf

ber ßanbfartc gu finben, fo tüiö icö ^^ier bemerken, bafe OneenSs

toton am 2lu§gang be§ §afen§ bon © o r ! liegt unb fic^ p
biefer ^taU berpit, mie 23remer{)afen gu 23remen» —

Slbenbg 10 U^r*

SlltteS bereitet fid^ auf morgen frül) bor — toir toerben

fd^on um 6 im ^afen bon ßiberpool fein — ba^ ?5rü:^ftüdE ift

auf 72^ angefagt, unb ha mufe l^eute gepadEt toerben* Unb bie

bertoünfc^te ^affage burd) ha§ ©uftom^oufe liegt SJland^em

unb 3)land^er fdjtoer auf bem ^ergem 2Bir fahren je^t 3tüi=

fd^en ^'clanh unb 2BaIe§ — ein fd)arfer, luftiger SBinb be*

fd^Ieuntgt ben ßauf unfere§ toinbfd^neEen ©d^iff§, unb ber

3)Zonb — ein rid^tiger ^albmonb, feine ©id^el mel)r — be«

leud^tet ha^ 2)edf bJte ein eleftrifd^eg Sid^t, unb fpiegelt fid^

taufenbfadf), miEionenfadfi in ben SBeÜen be§ 3)leer§, bie breite

Sßafferfpur hinter un§ berfilbernb, ha^ fie burdi'g Wttx fliegt

n)ie ein ©ilberftrom — unb l^ier unb ha geigt ein bat)tnglei=

tenbe§ 2i(^t ben ßauf eines ^atirgengg. — S)ie (SefeHfc^aft
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gte^t fid) aütttä^Iid^ gurüdC unb ber Patriot, toeld^er jefet ehtn

im aJJuftffalon God save the Queen ! anftttnittt, ftnbet feine

23egleitung» ipalt! 2)er Scuc^ttl^urm bort, bem tü'ix ung

nähern? S)er ßeud^tt^urm fc^etnt fid^ gu fieinegcn — er be=

tüegt fid^ — e§ ift ein mäd^tiger S)attipfer* S){e äJlatrofen er*

fenneni^n fofort: bie Umbrta, ein (SrfitDefterfd^iff ber Slurania,

l^eut 91od)nttttag 3 U^r bon ßiöcr^jool abgefahren» S)ie betben

totoffe begrüben einanber burc^ breimaligeg 2luf^iffen elef*

trifd^en 2id^t§ unb fie fal)ren majeflätifd^ an einanber üor=

über — bie Umbria gen SBeften, bie Slurania gen Dften. —

«Sonntag 2)lorgen§ V26 U^jr,

S)a§ 8d^iff ift im ^afem 2öir liegen gtnifdjen S3irfen=

I)eab unb ßiber|)DoI unb bie Sanbung unb SluSlabung ftjirb

vorbereitet — bie ßidjter ber beiben (Stähtt glängen burd) bm
leichten ajlorgennebel unb ringg um ung toimmelt eg bon

©(Riffen, 3^ bin gtemlidö ber ©ingige auf S)ecf unb mufe

and) herunter, benn a<i)l e§ fängt an gu regnen, 3ft'g eine

gute SSorbebeutung ? 9^0(^ einen 2(bfd)iebgblid in ha§ diau^-

gimmer, Ujorin id^ etlid^e bergnügte 2SierteIftunben gugebrac^t,

unb hinunter gum f^tüMtüdE! ha§ pEifd^e ©ong ruft, —

3tr>ifd^en Siberpool unb ßonbon auf ber (Sifenbal^n,

®ut, ha^ eg überftanben ift — bag ^uftoml^oufe (leidster

alg ertoartet) unb ber «Sonntag in ßiöcrpooL liefen

(Sonntag toerbe id^ nid^t leidet bergeffem Um 72^ bei 3ftegen

unb 9^ebel aug htm Suftom'^oufe entlaffen, galt cg 3 Stunben

tobtgufd^Iagen — erft um 11 V2 fö-^tt nemlid^ ber (Sonntag=

SSormittagggug nad^ ßonbon, Unb ha ^ai) ic^ benn, mie fc^njer

©inem mitunter bag ßeid^tefte gemad^t merben fann — unb

ethjag ßeid)tereg alg bag 3fi^tobtfct)Iagen gibfg bo^ gemife

nid)t auf ®rben, ®ut — mir fud^ten ein Public House (S3ier =

^aug) — aUe ^ublicpufer gefd)Ioffen »It is Sunday« — „®g

ift Sonntag," — Sßir jud^ten ein ^affeel^aug — alle Kaffee*
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pufer gefc^Ioffen» »It is Sunday«^ Sn ntehier SSergiüetftung

tüoKtc i^ mir ein paax ^ßtiungen faufen* ^etne Rettung gu

be!omnten in gattg ßiberl^ooL »It is Sunday«. S3ct

btefen SBanberuttgen tüaren toir huxä) uttb buri nafe ge^

tüorben unb geriet^en fd)liefeli(^ in bie ^interftubc eines ^eni=

perengl)oteI§ , iüo un§ eine %a\\t Xt)tt berabreid^t hiarb —
o^ne 3ßit«n9en* Unb bag toax mm (Sonntag in ßiberpool.

ßonbon, ben 10, ^t^tmUx.

SBieber 5 ^age in Sonbon, @g ift bod^ bie 3}?etri)^oIe

ber SBelt. dlm\)oxt, ha§ fid) fo nennt, tft'§ nod^ nid^t, toirb'S

aber toerben — ^at'§> hoä) fd^on mit ben SSor- unb S3eiftäbten

an bie brei äJliKionen ©iniuol^ner» — 23ei jebem 6d^ritt fü^It

man ftd^ l^ier im 2Ritter|)un!te ber SBeli Unb tüie bie ©tabt,

feit id^ bor 25 Sötten — freilid^ einem SSierteljatirfjunbert! —
nad^ S)eutfd^Ianb gurüdffel^rte, [ic^ oeränbert l^at* 2ln Dielen ber

alten Stätten ftnbe id^ mid^ gar nid^t mel^r gured^t, 2ßie ha§

Seben fid) ftets erneuert! 9lun — ol^ne bie ©rneuernng märe

e§ fein ßeben. ©in beftänbige 9^eboIution — beftänbigeS Um-

ftürgen, Ummü^fen, D^eubauen — Unb ba§ in einer ber älteften

^tähk Europas, ®enn ßonbon mar fd^on eine alte ^iaht,

als bie 9^1 ö m e r famen,

©eftern mar id) in einem ßonboner ^^eater unb fal^

ein „JjatriotifdieS" ©enfationSftüdf : Harbor Lights — ^afen=

Iid)t— miferabel gef^rieben, miferabel aufgefüljrt, aber für ba§

^ublüum irefflid) bered^net, (SS fpielt mit, ^afet has ßafter, be«

jubelt bie 2;ugenb unb !ommt au^er \\ä), menn e§ eine ^lan-

ladt unb baS 3)leer fief)t, @r ift bod^ nod^ ein gefunber Sungc

biefer Sot)n 23uir, Unb ba^ ift red^t gut, ©§ ftünbe fdiled^t um
uns, mol^ntenin biefem Sufelreid) ftatt ber ©nglänber S^lnffen.

3mifd^enDueenboroug]^ n. SSIieffingen, ?^reit,2tb.llU,

S)en l^eftigen (Stürmen ber leliten S^age ift eine SSinbftiße

gefolgt, SSir finb bereits in offener See, aber nod^ nic^t ber
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leifefte SßeHenf^Iag* ®er SJ^ottb fdietnt fo rul^tg auf ba?

ä^eer Iierunter, al§ I)ätte er bte sa^IIofen «Sd^iffbrüd^e unb

foriftigen ©eeunglücfe md)t gefeiten, bon benen bte heutigen

unb geftrtgen S3Iätter un§ berichtetem 3<^ äfann tüaf)rt)aft{g

frol^ fein, bafe trf) eine fo gute ^a^rt bon Sinterifa l^atte, Un=

mittelbar el^e id) D^etütiorf berliefe, furd)tbare ©turnte, unb

unmittelbar na^ meiner Slnfunft in (Snglanb furchtbare

(Stürme, — Unb je^t toieber ^n^t* — ^ie rtefigen S)imen=

fionen ber 2(urania ujerben mir je^t an S3orb be§ 3)am^ferg,

ber mid^ nacf) SSIieffingen bringt, fo red)t Har, SDIan

fönntc i^n ein l^alb S)u^enbmal in ben gemaltigen (5mtarb=

fteamer l^ineinftellem 3n jebem ber gtoei ©d)lijte ber 2tura=

nia fönnten 10 $|5aare bequem tan^tn. ~
^ie SJlatrofen l^aben foeben eine 2lrbeit gu Oerric^ten,

unb fie fingen bagu — genau mie bie 9)latrofen auf aUm
anbcren 3)?eerem ©in einfact)er 9ft^t)t^mu§, ber offenbar ben

3tüecf mtb bie SBirfung f)at, eine größere gemeinfamc
.traftleiftung tjerborgubringem (Sin rl;tjt^mifdf)e§ 2lu§=

rufen ergibt fic^ gang natürlidj bei gemeinfamer ^örperan=

ftrengung, — menn eS gilt, beim 3teben, ^eben 2C, Xatt gu

galten — unb e§ miß mid) and) bebünfen, ha^ auf biefe SSeife

ha^ ©ingen unb bie 3)lufi! entftanben fei» S)ocI) bielleict)t

^aben bie @elel)rten ha§ fd)on längft entbedt» —

Stuf ber ©ifenbal^n, S3aWof SBefcl, ©amftag,

ben 11» S)e§ember I2V2 Ul)r,

SBieber beutfc^e Uniformen gefe{)en, Unb mieber htiit^d-)t

(San gart. 2öie tangfam, fc^merfättig mir bod) ge^cn, unb

mie langfam unb f^merfättig bod^ all unfere anberen S3emc=

gungem 2Bie rafd^ ift bagegen ha§ Xtmpo ber ©nglänber

unb gar SImerifanerl Hein ^i^eifel, ha§ SSolf, tt)€lcl)e§ am
fd^ncllften gel^t, fommt aud) am fcl)nellften bormärtg.
2)a8 fd^eint mir eine unumftöfelid^e 2ßal)rl)eit, Unb mit iljr

fd()liefee id) mein 2;agebud)» —
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Xladjwovt

W)tx ^abt id) benn ntd^t bte amertfamf(|cn 25erpltniffe

3U roftg ge[d)tlbcrt, unb iin§ S)eut[döen ^ter unb ba Unrecht

getl^an? @o frage t($ mtd^ felbft, nadibem id^ bte borfteljenben

S3nefau§3üge utib S;agebuc|§=23Iätter in t^rem Bwfatttmenl^ang

burd^gelefen wnb öon einem ^^reunb, ber ba§fel6e gctfian, bte

S3etner!ung get)ört liaBe: „2!Ba§ t)n ba gefdirteben ^aft, tüirb

9?Jand)en gut 5lu§tüanberung anretgen/'

9lun — \)a^ mitt t^ nic^t I)ojfen, 2Ba§ ba§ SluStodnbern

betrifft, fo gibt eg lüo^I DItemanb im gangen großen S)eut[d)=

lanb, ber weniger ßnft f)at, eg gn begünftigen, al§ tcf)» Slber

bie 2[öat)r^eit gel)t bod^ über SlKeS — nnb trenn tc^ aud^

natürlid) bie ®af)t ber Unfehlbarkeit nicfit bean[prnd)e, fo ht-

anfpruct)e id) bod^bieber Söa^r^aftigJcit» Sc^ mag irren ~
unb in ben üorfte^enben ©ftggen finbet fid^ ungttjeifel^aft man=

d^er Si^rt^um, aßein toa^ id) öon meinen ©inbrüdEen gefdfirieben,

ift ftet§ tt3al)r* 3d^ f)aU bepalb auc^ ruljig ftet)en gelaffen,

ma§ id^ f)3äter al§ unrid)tig erfannt 'i)aU — man fie^t fo, ha^

id) nid)t in SSorftellungen nnb S^orurti^eiren berrannt mar,

9^nr einen üeinen Srrtl^nm ^abt id) l^ier gu berid^=

tigen — unter ben 2)ampfern be§ S^orbbeutfd^en ßlo^b finb,

mie id^ nad)träglid^ erfahren, gmei, meldte etmag rafd)er fa'^ren

follen aU bie ©eröia unb bie Slurania — toäfirenb ber

Sunarb=S)ampfer ^etruria atterbingg ber fd^neßfte aller lran§=

atlantifdjen ^am))fer ift, Snt Übrigen f)aU id) an bcm gum

ßobc ber Sunarb=3)ampfer ©efagten fein SBort gu änbern unb

toill nur i^ingnfügen, ta^ bie 6unarb=ßtnie, meldte feit

über breifeig ^aJ)xtn beftefit, bie eingige S)am|3ffd^iffa^rtg=ßinie

gmifc^en Europa unb Slmerifa ift, mcl^e nod^ feinen itirer $ßaffas
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giere huxä) ©(^iffbrud) ober ein fonfttge§ ©d^tffSunglü^ ber=

loren l)at —
Hnb nun nod) einige S3emerlungem ©in furger STufcntl^alt

in einem fo eigenartigen unb großen ßanbe, iüie bie SSereinig-

ten (Staaten e§ finb, ermögli(f)t natürlid^ fein irrt^untgfreie§

unb erf($ö|3fenbeg Urtfieit; unb e§ faßt mir nid)t ein, mein

Urt^eil über bie SSereinigten <Biaakn für ein erfc^öpfenbeS unb

irrtium§freie§ auSgugebem 5lud^ toenn mein SBunfc^ fid^ er=

fütten unb i^ im <Btanh fein foEte, ber ^enen Söelt nä(i)fte§

Sa^r einen gtoeiten 23efuc^ abpftatten, tuerbe ic^ bei I)eifeeftem

23emü^en nid)t fo toeit !ommem Slber anä) tüer ein gangeg

9}Jenf^enalter bort pgebradjt ^at, ift gu einem fold^em Urt^eil

nic^t fdbig» Unb ic^ be{)au)3te fogar, ha^ e§ in geloiffer ^in*

fid^t ein 25ort^eiI ift, in einem ßanbe nic^t längere S^tt Ö^'

too^nt p ^aben — öorauSgefefet, \)a^ bie fonftigen 23ebing=

uugen gur ^JäÖung eines Urt^eilS borl^anben finb» 3Jleiner

©rfafirung nad^ — unb bicie Slnbere ^aben bie gleid^e 93eob=

ac^tung gemad)t — ift ha^, naä) ber nöt^igen SSorbe=

reitung, im 2Jloment gefaßte Urttieil über gJerfonen unb

S)inge meift \>a§ riditigfte — toie auf einer gut borbereiteten

gJ^otograpI)ie=^ratte bei gutem Sl^j^jarat ha§ im 2Jloment auf=

genommene S3ilb t)a§ befte ift,

SSon nationalen Stntibat^ien toeife id^ mic^ boüfommen

frei, 3d^ ^cibe gegen frembe Stationen ebenfomenig Slntipat^ien

mie gegen meine eigene Station — unb ba§ t)at feinen ©runb

nid^t in meinem 9^atureE, fonbern in ber äufättigen, für mic^

aber fe^r glüdElic^en Xt)atfad)e, ha^ x(i), bem bie befannten

nationalen ©d)uloorurt^eile ebenfo f^ftematifd) eingeprägt mor=

ben maren, mie jebem ^Inberen, frül) in bie Sage tarn, mid^

pra!tifd)- gu überzeugen, ha^ bie trabitioneHen Unterfdiiebe ber

berfdjiebenen 23öl!er unb ßänber, fo toeit nic^t .bcred)nenbe

2lbfic^tlid)feit vorliegt, auf 2lmmenmärd)eu gurüdEgufüljren finb,

bie bor ber ^ritif fid^ in 9^id)tS auflöfem ©er ^ulturmenfdf)

tft überall toefentlief) berfelbe; unb im SSergleid^ mit ben tul=
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turunterfdeichen ftttb bte nationalen Unterfd^tebe bon bcr*

fd^totnbenber ©eringfügigfett 3ebenfaII§ finb bte Unterfc^iebe

tnnerlialb einerunbberfclben 9lattonaIität — gan§ abgelesen

baöon, ha^ ber S3egriff ber S^ationaltlöt ein überaus nebet*

l^after tft — gelinmal größer als bie Unterfd^iebe ghjifdien ben

^nlturmenfd)cn ber berfc|)iebenen ^Nationalitäten*

Unb ha^ gerabe l^at mic^ in ben SSereinigten ^taaUn mit

fol^er S3en)unberung erfüllt, ha% bie tulturunterfd)iebe bort üiel

geringer finb, alg in unferen europaifd)cn fogenannten ^ultnr*

ftaatem 3n ber neuen SBett grengt bie SSilbniS nnmittäbar

an bie Kultur; in ber alten Sßelt grengt aber bie 23arbaret

unmittelbar an bie Kultur. SBo i^ 2Jienfd)en in ben S5erei=

nigten Staaten finbe, ba finbe iä) Kultur; üon unferen euro*

ipäifdien (Staaten fann x6) ha^ nid)t fagen. SSä^renb id^ über*

aH in ben SSereinigten «Staaten unter ben 23ehJ0^nern eine

gleidimäfeige Kultur finbe, unb %toax bie Kultur be§ legten

SSiertelS unfere§ 19* 3abr^unbert§, finbe id) in ben fogenannten

^ulturftaaten Europas neben ber Kultur be§ neungebnten 3a]^r=

]^nnbert§ bie be§ ac^tgetjnten, be§ fiebgel^nten, be§ fed)3el)nten

— furg atter Sa^tl^unberte bi§ gurütf in bag finfterftc ailittet*

alter unb nod) meiter prüdf, S[öä{)rcnb ic^ in ben SSereinigten

<Btaakn eine 3Jiufter!arte aller S^lation alitäten bor mir )^ahe,

bieten mir bie euro|)äifd)en ^ulturftaaten — feinen au^genom*

men — eine 9}iufterfarte aller ^ulturftufen, fo H^ man in

jcbem bie intereffanteften bergleidienben ^ulturftubien aufteilen

!anm 2öa§ man bon ber ^nlturgefd^idite im Slßgemeinen ge=

fagt ^at: \)a^ nemli^ auf unferer ©rbe, burc^ bie berfc^ie=

benen ßänber bertretcn, aUt ^ulturftufen räumlid) unb geitlid)

nebeneinanber liegen — bom Steinalter an big in unfer

^upp'fc^cg ©uMta^r^mter hinauf (ober I)inunter?) — \>a^

läfet fic^ aud^ bon ben einzelnen fogenannten Sfulturftaaten

fagem Unb toenn id^ auc^ nic^t gerabe betiaupten mtU, bafe in

unferen fortgefdirittenften ^ullurlänbern bag Steinalter noc^

in cinselnen fHeften erljalten fei, fo ge^e tc^ boc^ attcrbingS fo
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tüctt, gu Bel^auptcn, bafe bte berfc^tebettcn Xf)dU bcr S3ebölfc=

rimg um 3al)rl)uttbcrte, m nid)t um 3a^rtaufenbe in ber Kultur

auSemanbcrltegen, unb ha^ unfcrc btelgcrü^mtc Kultur, bei

ßicfit befe^en, nur ha^ (Sigent^um, ober 3}lonopol einer toingigen

<Bä)aax öon 2lugertt)ä^Iten x%

3)a§ ift eine red)t f)äfeltc^e ^^atfac^e, allein burd^ 2Soger=

ftraufe=^oIitif hjirb fie nid)t Weniger {jäfelid^,

2Ba§ mir in Slmerifa befonber^ imponirt l)at, ift, toiefc^on ge*

fagt, bie ®Ieid)mäfeigfeit ber Kultur unb S3ilbung; unb

gibt e§ bei un§ and) cbenfo gefd)eibte unb fuIturcE ebenfo

^od)fte^enbe 2mk, fo ift bag ^iöeau ber ®urd)fc^nitt§s

bÜbung brüben bod) entfd)ieben ftjeit ^ö^er, unb ba ber (Sa^:

„SStffen ift mad)t" Iro^ feiner SSanalität bod) toa^r ift, fo

enthält bie neue SBelt mit ber größeren Xotalfumme be§

2öiffcn§ aud^ eine größere 2;otaIfumme ber 2JJad)t —
Sd) müfete ha^ ^236: meines g5rogramm§ nid)t berfte^en,

n)oEtc i(^ fagen, bie amerifanifcbe f^reifieit, fo Ujie fle fic^

bi§I)er entfaltet l)at, fei im ©tanb bie l^öi^ften Slufgaben be§

3Jlenfd^entf)um§ gu löfen, ober f)aht fie gar fc^on geloft, Sd)

h)eife, h)a§ bie ^Jteibeit !ann, unb xä) mei^, njaS fie nid):

fanm 2Ba§ fie aber fann, ba§ bat fie in ben SSereinigten

Staaten fertig gebracht unb — ber 9fleft toirb fic^ finben, 3d;

f)a'bc in meinen ©figgen fd)on angebeutet, ha^ ha§ laissez faire

laissez aller aud^ brüben in bie S3rüd)e ge^t* S)ie erften

(Sd)ritte gegen bit ®ifenba^ns2lnarcöic finb insn)ifd)en be=

reitS getban, unb bem erften ©cbritt toerben balb toeitere folgen»

S)ic Slngft bor ber <BtaatMUmaii)t toirb unter ben (Strabicn ber

^reibeit gerfd)meläen, Ujie ©cbnecin ber f^rü^IingSfonne; unb ber

republifanifd^e ©cmeingeift ift hm Slmerifanern fo

tief eingetourgelt , bafe bie ÜberUjinbnng — nicbt be§ Snbibi=

bualiSmuS, aber feiner bäfelid^en unb gemeinfd^äblid^cn 2lug=

toüd^fc ficO, meiner feften Überzeugung nad), in ber neuen

SSelt toett Iei(^ter unb fcbneEer boKgie^en toirb, al§ in ber alten»

2)a§ SSaterlanb ßincoln'S unb beg „alten" So^n 23roion
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tt)trbba§ ^itpkx be§ »Almighty Dollar« („aIImäd^ttgenS)Dttarl")

gerbredjem ©d)Itmtne Drgten finb'§ freiltd), bie ber „211=

tntg^t^" bort gefeiert t)at unb feiert — aUeiH m Diel ßid^t, ift

aud) btel ©d^atten, unb in biefem Sanb, \)a§ für unfern ^aa^-

ftab p grofe ift, l^at aud^ ha^ ßafter ein titanif(^e§ ®e|3röge,

S)afe ba§ ßafter — man Dergei^e nttr ben J3l)ilifter^aften 2Iu§=

brutf — ha^ ba^ ßafter nic^t ftege, bafür bürgt un§ bie ©c*

fd^td^te ber SSereintgten (Staaten, S)ie 9Jiad^t, iueldie bier Sa^re

l^inburd^ anbert^alb 3Jlitttonen (Streiter für eine 3 b e e , unb

für eine ibeale 3b ee: bie Slbfd^affung ber (S!Ia=

ber et in ben ^am^f fül)rte unb im ^elbe erhielt, ift eine

:^ Dimere 3Jlad)t als ber Almighty Dollar; unb fie trirb ob«

fiegem 3^r 9^ame ift ^ßfltd^t, ©emctnfinn, xtpuhüta-

nifc^e ^ugenb, ©ered^tigfett, ^^reil^eit, ©leid^^eit,

3)tenfd^IidE)feit, ober toie man fie fonft nennen toiU.

Wlclnt S3emerfungen über \)a§ amerifanifd^e (Sd^ul=

n)efen ma^en natürlid^ auf SSoIIftänbtg!eit feinen 2lnfprud^»

dlä\)tx fennen gelernt f)abt idt) nur bie (Sd^uleinrid^tungen be§

©taat§ 9^en)t)ort Unb in ben SSereinigten ©taaten gibt

e§ leiber !etn (Sd)ulgefe^ für ben ©efammtftaat, 2)ie aEges

meine (Sd)ul|3f[id)t befielt nur in einzelnen (Staaten. S)er ©in*

gelftaat unb t^eilnjcife bie ©emeinbe fönnen \)a^ ©c^ulttjefen

nac^ freiem ©rmeffen geftaltcn. ®§ ift bieg einer jener 2lu§s

müd)fe ber t^reitjeit, bie gleich anberen befdinitten unb au§ges

fd)nitten merben muffen, an bereu 23efd)neibung unb 2lu§fd^nei5

bung aber bereits überaß, m ber Sl^iSmudiS fid^ geigt, fd)on

gebadet ivirb. Unb in 2lmeri|a liegt Mne fo breite ^luft mie

bei un§ än)ifd)en S)en!en unl»PanbeIn. S)er Slmerüaner fran!t

nid^t an ber 2Sergangenf)eit, nid^t an ber Überlieferung. ®r

ift mit ber i^xi^ä)^, mlä)t bem gangen SSoIf eigen — mit ber

äd)ten unüerfälfd^ten fjrifc^e ber Sugenb bem bleuen gugänglid^

— er ift I)ungrig nad^ SSele^rung, unb ber angebtid^c

©egenfa^ bon ^t^eorie unb gJrajiS ift i^m unbekannt. SßaS

ber 2lmerifaner als rtd)tig er!annt l)at — unb er fträubt fid^



- 283 —
nxä)t gegen bic 23ele^rung -— ha§ toirb anä) ol^nc langet S3e=

finnen in bte ^ßrajtg untgefefet ®er Stmerüaner ift fein (Sd^a=

blonenntenfc^, fein ©Habe ber ©eujo^n^eit unb be§ I)anbtüerf§=

mäßigen 23eruf§, @r fielet bie tonfequeng im fjortfcf) reiten,

in ber 23efferung feiner Sage unb ber ^^örberung

be§ ©emeinbeJDO^Ig, SJlerft er, ba^ biefe§ 3iet auf bem

SSeg, n)eld)en er manbelt, nidjt gu erreid^en, ober nid)t fo leidet

gu erreid^en ift, toie auf einem anberen SBeg, fo toirb er

feine „ßionfequens" nid^t barin fud^en, auf bem alten SBeg tüeiter

gu manbetn. f^^^ugg Ien!t er in einen neuen SBeg ein, im

^anbumbrel^en fattelt er um, unb e§ giJt tDof)l faum einen

Slmerifaner, ber nic^t feinen $8eruf toieber^olt getoed)felt l)ätk,

Unb bie SJlenfi^cn beg „berfe^Iten S3eruf§" b* ^» bie 3Jlenfdjeu,

tüeld^e fic^ nid^t p ©flauen einer irrigen S3eruf§nial)t mad)ten,

^aben toefentlid^ bie ©röfee 2lmerifa'§ gefcfiaffen» Unb finben

h)ir nid^t d\m anä) bei uu§ in ber alten SBelt, ba^ gerabe bie

3)1 enf d^ en b e§ üerf eilten a3ernf§ ber© tols ber Stationen

getüorben finb ? SBer in feinem burc^ 3ufatt ober äußere ®in=

tüirfung il^m angetniefenen ©eleife mit brofc^fengäuliger 2ln»

bad)t, unb brofcE)fengäuIigen ©rfieulebern Oorautrabt ober Oor=

aufd)Ieid^t, toirb nie S3ebentenbe§ tetften, ^a^t alle ba^n=

brecf)enben (Srfinbungen unb Dleuerungen finb gu aKen Sdkn ha^

SSerf ungünftiger unb meift oI§ „unpraftifd)" öerfd^rieener

„©c^tüarmgeifter" getoefeu, bie ben topf ^od) trugen, unb über

ben JKanb beg au§gefa:^rcnen ©eleifeg l^intoeggublicfen ber^

mod^ten» 3Jlit ber „^ragiS" ift'g eben ein eigen S)ing, ®ie

bermeintlid) praftifdiften ßeute,. finb meift bie unpraftifd^ften

g^ebantem tleinlic^feit ift fertÄ ^ra^ig, 2:^eorie unb ^raji§

fcfiliefeen einanber eben fo iüenig ang toie g5oefie unb ^rofa»

Sft boc^ Slmerifa, „bag ßanb ber pd^ften ^rofa", gugleidfj

audö bag i^anb ber I)örf)ften ^oefie*

3n mand)en <StaaUn ber großen amerifanifd^en 9lepublif

liegt bag ©d)ultt)efen nod^ red^t im 2lrgen, attein eg gibt feineu

©taat, felbft bie gurürfgebliebcnften beg ©übeng nid)t augge=
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nommen, too ber S)rang itad) 2]etbeffcrung nebft ben bagu

not^toenbtgen 23cbtngungen md)t t)or^anbcn itjärc* Unb aud^

tn ben prüdfgebltebenften ©taatcn ift bte freie treffe eine

ßcl^rerin, tneld^e bte SJiängel ber (©c^ulbübung erfefet unb blc

©runblagen einer burdjgreifenben 9fleform legt

9^irgenb§ gibt c§ fo biel 3citungen, unb toerben bie S^^'

tungen fo biel unb fo aUgentein gelefen, toie in Sinterifa —
ha§ ift eine notorifd^e X^at\a<S)t, bie nid)t erft betoiefen 3U

toerben braucht» Unb finb bie amerifanifdien Rettungen aud^

feine§n)eg§ ba§, n)a§ fte nad^ ibealen 23egriffen fein foüten, fo

unterridjten fie ben ßefer bod^ über aKe SSorgänge be§ öffent=

lid^en ßeben§ unb geben ibm ein Ouantuin öon SBiffen, t>a§

einem fel)r großen 2:f)eil ber 23etoo^ner unferer alttüeltlic^en

^ulturftaaten öorenilialten bleibt» 2)enn — unb nur ein ber

SSerpItniffc gang Unfunbiger, ober gegen bie ]^anbgreiflid)ften

Xi)ai\ad)tn 23Unber ttjirb ba§ leugnen fönnen — ein großer

X\)til, m nid)t ber größere unferer S3ebölferung lieft gar feine

3eitungen, lieft überfiaujjt nid)t§, unb 'i)ai oon ben ^joli*

tifc^en 2)ingen, Oon poIitifd)en 9fled)ten unb ^f(idt)ten nid)t bie

leifefte Sll^nung»

©rft in Sinterifa ift e§ mir burdt) ben grellen ^ontraft fo

red^t flar geujorben, mie fabenfdieinig unfere alttoeltlic^e Kultur,

unb tük gering bie ^(^^1 berer ift, für toelc^e bon ber reid^s

gebedften 2;afel unferer (Sibilifation ütoa^ anbereg abfaßt alg

färglidie S3rofamen«

2ln(Sd^ultt)ei§^eit mögen h)ir, h. l). unfere fogenannten

„flaffifc^ ©ebilbeten" ben Slmerifanern überlegen fein, allein

e§ gibt g to c i SSolfgfd^ulen: aufeer ber, in toelc^er bie 3 u genb
crgogen loirb, noc^ bte, in n)elcf)er ha§i gange SSolf feine

@raiet)ung empfängt: bie <öd)ule beg öffentlicl)en ße=

htn^. Utib biefe ©d^ule, in n^eld^er ber ^cllenifd)e ^nltur:=

früljling erblülite, fel)lt ben Eulturbölfern ber alten SBelt

entmeber gang, ober ift nur in fümmerlid^en Sinfängen bor=

^anbcm
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3d) ^pxaä) öor^in t)on ber ^al^igfctt beS 2lmcri!aner§,

fdbncö mit bcm Sllten gu Bred^cn unb auf neuem ©ebtet fc^neU

etue öoßenbctc X^ai\a6)t gu fdiaffen* ©In S3etf)3tel für btele:

23etm S3efudf) einer ber au§0ebel)nteften Snbuftrie=2lnlagen

bcg Ofteng fa^ id^ im ^of eine SJlenge Don 2«afd^inen ftel^en,

bie mir neu fdfiieneu, um fo mef)r, al§ fie einem ©tiftem an*

geprten, ba^ bei un§ für ha§ neuefte unb befte gilt» ^<i)

fragte, mol^er bie 3)lafd)inen belogen feien« „5lu§ ©nglanb,

SBir liefen fie bor gh^ei Sagten !ommen — tüxx f)abm aber

gefunben, ha^ fie gu fd^UjerfäHig arbeiten; h)ir l^aben nng

neue 9)?afd^inen nac^ unferen eigenen STnorbnungen bcfteüt,

bie fo leidit arbeiten, ha^ bie Slrbeit, toeld^e an b i e f e n Wla--

fd^inen bonSJlünnern üerrid^tet merben mufete, oon grauen
unb ^inbern berrid^tet n^erben !ann, unb obenbrein befjer,

®ie alten 2)lafd^tnen finb gur §älfte beg S(n!auf§i3reife§ ber=

fauft, bod^ bie 50,000 3)oirar§, bie n)ir auf biefe Sßeife ein=

büfeen, finb binnen menigen Salären burdö bie befferc unb UU
ligere Slrbeit eingebrad^t, imb toir l^aben ben 2Sorf|3rung/'

S)ag hjar ei^t amerifanifd^»

®ie neue 2)Jafd)inerie „arbeitete" afferbingg borgüglid^ —
glatt unb leidet, 8Iber Ujeld^er beutfdfie ^abrifant, frage id^,

toürbe ha^ ®Iei(^e get!^an, unb im ^anbumbre^en feine gute

unb neue SJJafd^inerie burd^ beffere unb neuere erfe^t, fo rüdf*

]^allIo§ bie ©egentoart ber 3ufiJ«ft geDj)fert l^aben? ^reilid^,

ber Slmcrifaner red)nct ftct§ — bei aller tül)n{)eit ift er fing

— unb in biefem ©emifd) bon berecEjuenber ^lugl^eit unb bi§

gur SSermegentieit gefteigerter ^ü^ntieit liegt bie aufeerorbent*

Ixdjt Straft be§ amerifanifdien (Sbarafterg* S^atürli^ foK ia$

obige S3eifpiel nidfit nad^ ata Sflid^tnngen l^in al§ lobenSttjert)^

j^ingefteHt fein* S)ie ©rfe^ung ber Mnnerarbeit burd^ fjr au en*

unb ^inberarbeit ift einer jener bebenüidöcn 2lu§ioüd)fc

ber ^rei^eit, bon benen Slmerüa gereinigt merben muß, ob=

gleicf) ni(t)t gu beftreiten ift, bafe biefer Slugtoud^g^nidfit uuhjc«
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fentltd^ gu bcm rte[tgcn Sluffd^toung ber iungen amerifanifd^cn

Snbuftric betgetragen 'i)at

Wxt ber f^abrtfgefefegebuttg berl)ält eg fi(^ in ben

SSeretntgten ©taaten ebenfo tote mit bent @d)uln)e[en» @ie ift

ber 3uftanbigfeit ber 3entralrcgicrung entzogen» ^t\>c

©tngelregierung !ann tl)un, h)a§ fie tüiß; unb ba bie Ferren

©rofeinbuftri eilen vorläufig nod^ ha^ grofee SSort füfiren, fo

ll)nn bie mciften eingelregtcrungen gar nid^tg, unb bieübri=

gen falbiren i^r @ett)iffen burd^ pbfd^e ©efe^c — auf bent

Rapier,

Slber aud^ l^ier , toie bei beut ©d^ultoefen , befinbcn fic^

neben bent Übel bie ©letnentc ber Teilung»

S)ie am e r i f a n i f (^ e n 21 r b e i t e r fangen an, ftd^ fel^r ernftl)aft

mit ber ?^rage ber ?^rauen= unb ^inberarbeit unb überl^aupt

beg „2lrbeiterfd)U^e§" p befd^äftigen, unb ber ©ebanfe, ha^ bie

3entralregierung (unb hjenn id^ öon Delegierung in Slmerifa

fpred^e, meine id^ bie ®efe^ gebung mit, benn beibe f^aftoreu

finb bort organifd^ äufammengetoadifen unb fönnen unmöglid)

in „^onflüt" mit etnanber geratl)en) — unb ber ®eban!e, ha^

bie 3entralregierung, ober, too^I rid^tiger au§gebrüdft, bie S3un^

beSregierung ha§ f^abriftoefen unb überhaupt ha§> SSerpltnife

gtoifdien Kapital unb 5trbeit gu regeln unb gu fontroliren l^abe,

ift in ber SJlaffc ber amerifanifd)en Slrbeiter lebenbtg getoorben

unb eilt unter bem 23eifaE unb S3eiftanb ber fdlütf)t beg mitt=

leren S3ürgertl)umg unb be§ ^Jarmerftanbg feiner SSertoirflid^ung

entgegen«

®a id^ gerabe bon ben amerüanifd^en 2(rbeitern fjjredie,

fo tüiE id^ l^ter nod^ in Wenigen SBorten auf ha% in meinen

©fingen tüiebergegebene Urtlieil etne§ Fabrikanten über W xc-

latioc ^üd^tigfeit ber beutfd^en unb anglo-amerifa^

nifd^en Slrbeiter äurüdf!ommem S)afe biefeg Urt^eil ein

f^unbament bon ^atjx^üt f)at, tann nidjt in Slbrebe geftcflt

werben* S)en beutfd)en 2lrbetter al§ ®an§e§ qualitio unter

ben angl0'ameri!anifd)en su fe^en, i^n in feinen ®efammt=
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ßeiftungen aU minbcrtoert^tg gu beäet^ncn, toäre eine fträftic^e

Ungerec^ttgfett* S)a§ ©ine fte^t aber feft, xinb totrb and) bon

ben beutfdien 2lrbettern in Slmcrifa rfidf)aIt§Io§ pgegeben,

bafe ber amcrifanifdie 2lrbettcr toett tntetiftüer arbeitet, in

ber gleid^en 3eit alfo ein größeres 2Irbeit§quantum leiftet,

aU ber beutfc^e 5lrbeiter, ober ber Slrbeiter irgenb etne§ an^

beren europäifdien ßanbeg» (S§ tommt aud) I)ier bie fongen'

trirte Energie be§ StmerifanerS pm Slu^brudf* S)er au§

S)eutfd)Ianb I)inüberfommenbe Slrbeiter bebarf erft längerer 3eit,

el)e er fid) in ba§ amerifanifcöe 2lrbeit§tempo einlebt, unb c§

hjirb i^m ha^ blog möglid) öermittelft ber reid)Itd)en ante?

rtfanifd^en ^leifdjna^rnng, SSer ein ^Pfunb 23eeffteaf

gegeffen fjat, fann natürltd^ rafcfter nnb fräftiger arbeiten, al§

tDer brei, üier SPfunb Kartoffel mit ein 23i§d)en (SpedE im Seib

Ut 2)a§ moimotmtmoxU „SSaS beräJienfc^ ifet, ba0

ift er" gilt gang befonber§ öon bem Slrbeiten
3ebenfall§ nehmen bie beutfd^en Slrbeiter in ben SSer*

einigten <Staakn eine ]^od^geacf)tete ©teHung ein unb ö e r=

b i e n c n fte»

SBenn i^ tro^bcm meinen beutfd)en ßanbslenten brüben

bie ^ät)igfeit, il^re S^attonalität aufrcci^t gu erhalten, aU
fpred)e, fo foll bag fein SSorhJurf fein unb ift e§ aud^ nid^t»

2Bie bie Familien in ©tdmme, bie ©tämme in Stationen auf=

gel)en, fo ge^en bie Stationen aümätjlid^ in grofec 25 ij I ! e r=

g e m e i n f d^ f t c n auf — ha§> ift ber @ang ber ^ulturent=

tfidflung. ®ine fofd^e SSoIfergemeinfdiaft bilben bie 2Ser =

einigten <Btaattn, — eine SSöIfergemeinfdiaft, bie einft bie

gefammte neue SBelt umfaffen mirb. Unb loer ioei^ — ob

blo^ bie neue* ^afe in biefer SSöIfergemeinfd^aft eine beftimmie

©prad^e bie Dber^errfd^aft l^abe , ift ein not^tt)enbtge§ @rfor*

bernife ber ftaatlid)en ®inl^eit — aber aud) biejenigen 9^atio=

neu, beren <Bpxad)t nid)t gur ©efammtfpradie njtrb, bringen

\^x 25Iut unb il)ren ©eift in bie SSöÜergemeinfc^aft — fie t)t=

benb unb burd^ fie gehoben.
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2)afe ni(3^t bie beutfd^e, fonbern bte enfllifd^e <Bpxaä)t gur

l^crrfd^cnben 'Bpxaä)t gehjorbm tft, erflärt fid) it)dU aus ber

DIatur betber 6j)rad^en unb beiber Stationen, tljeils — unb

ätt)ar ]^au))tfäd)Itc^ — aug ber Slrt, tote bie S3efieblung Sltnerifa'g

ftd^ gefd)td)tltd) ijoHgogen ^at

Übrigens braud^en toir S)eutfc^e felbft bom ftrcng=natiDs

naien ©tanbpunft au§ utt§ nid)t überntäfetg gu grämen, benn bie

©nglänber unb folglid^ aud^ bie 2lngIo»2lmeri!aner finb, h)ie

tüxx aKe e§ in ber ©d^ule gelernt i^aben, ©lieber unferer eige*

neu aSöIferfamilie. Unb niinbeftenS eben fo gute ©ermanen

toie tt)ir» 3<^ ^o.U fogar, tote ber ßefer an berfdjiebenen

(SteEen biefe§ 23ü(f)el(^en§ gefunben l^aben toirb, an§ meinen

praftifd^cn SSöIferftnbien bie ©rfenntniB gefdjöpft, ha^ hit ®ng=

^ länber biel beutfd^er finb aU toir S)eutfd)e ; unb ha^ ®Ieid)e

gilt Don ben SlnglosSlmerifanem» SebenfaKs l^at ber S)eutfd^e

beim Slufgel^en in bie SSöIfergemeinfd^aft ber SUereinigten

(Staaten ntd)t§ gu berlieren unb biel gu getoinnen.

Unb bie getoaltige SSöIfergemeinfd^aft , toeld^e brü.ben mit

3anberl)after «Sd^neße emporactoo«*^"" ift unb Iiöljer unb p^er
emportoäd^ft, breiter unb breiter i^re ^fte auSftredft, ift unb

bleibt t>a^ grofeartigfte unb bottfommenfte ©taatengebilbe,

toeld)e§ bie ^enfd)]^eit bigl^er ]^erborgebrad)t l^at, — ein be*

tounberngtoütbige§ 2)en!mal menfc^Iicfter 2:^at!raft, bie f)Dff=

nungsreid^e 23ürgf(^aft beg 2;rium))l)g ber t)i)d^[tcn <Btaat^'

unb ©efeEf^aftS^Sbeale»

S3or§b£)rf, gu Sßfingften 1887,

iHD. £icbluicd)L
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